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J^nimx van 3\)iäx.

'ntcr ben jafjlrei^cn 9Jac^folgern itnb

Sdjülcrn bcy fRubciiio i)at feiner fo

feftgegrünbete» 3(nrecf)t auf bleibenbcn 5Ru^m

cruiorben wk 3(nton fan '^i)d: fein öon

mächtigem 8d)öpfcrgeift getragener Sünftler

gleirf) feinem großen 9CReifter, aber auf bcm

begrenjten @ebict bcr SilbnisbarfteHung

einer bcr größten 9}fa(er aller ociten. 2(nton

oan $t)rf erblirfte hav 2id)t ber SBelt ju

Slnttnerpen am 22. ajJärs 1599. Sein

SSater granj tan X\)d tvax ein begüterter

Kaufmann. 9?ad) ber Übertieferung ber

alten 33iograp^en märe berfelbe mit feiner

(5f)efrau Waxia duijperS ober ^uper» au§

|)er5ogenbuf(^ nacf) 5Intmerpen gefommen.

S)0(i) entbehrt biefe angebliche ©inluanberung

au§ |)olIanb jeber ^Beglaubigung. SSielmel)r

mar fc[)on ber ©ro^oater al» Kaufmann in

Slntmerpen anfäffig, unb e§ ift anjunelimen,

bo§ bie ftoI,^e ülämifcfie ^anbcl»ftabt bic

alte ^eimat be§ @efrf)le^t§ mar. ^^erS^iame

Dan ^i)d tommt im Saufe be§ XVI. ^a^X'

^unbcrt^ mel)rmal§ in ben SSerjeirfiniffen

ber (St. 2ufaö*®ilbe bor; ein Familien*

jufammen^ang biefer üergeffcncn 5D?aler mit

bemjenigen, bcr ben 9tamcn bcrül)mt mad)te,

^at fid) inbeffcn ni(^t nac^meifcn laffen.

Sine underbürgte ^Jtad)rid)t melbet, ba§

^ranj oan !5)t)d ©lai^maler gemefen fei, beöor

er jum ftaufmannsftanbe überging. 2^on

SWaria CiuQpcrö mirb er,^äi)lt, ha'ß fie eine

grofee ^unftfertigfeit im Stirfcn bcfa^. (Sine

nmfaiigreid)e 8tirfcrei, an meld)cr fie bi§

furj cor ber (Geburt ?lnton» — beö ficbenten

in einer 9tcil)e oon jmölf Qicfc^miftern —
arbeitete, mirb bcfonbcr^ nambaft gcmad)t;

bic ©efdjic^tc ber biblifdjcn ©ufanna mar
barin, oon fc^önem Stanfcnmerf umgeben,

finacffuB, 91- oan St)rf.

bargefteHt. grau 9)?aria ftarb nac^ ber Ö)e^

burt if)re§ smölften Sinbe§ am 17. 21piil

1607. Sie mag in 5(nton fi^on früljjcitig

ben Grbcn il)rcr fünftlerifc^cn i^eranlagung

erfannt ^abcn, unb gern nel)men mir an,

ha^ fie e» mar, bie in i^m ben feimcnbeu

^unfttrieb pflegte unb entmidelte. ajJau

finbct in ber fünftlcrifcf)cn Sigenart oan

S}t)d» fein ganjcg Seben ^inburd) etma§ üon

mciblidier @mpfinbung§meife ; ba§ ift fein

Sefonbcrcg, ba§jenige, moburd) er fid) am
augenföHigftcn oon bcm ftarf männlidien

9iubeny unterfd)cibct. 3^Dn feinen ®efd)mi*

flern mibmetcn fid) mefircre einem jurüd»

gezogenen gciftlic^cn l'ebcn. ^ei il)m fc^eint

l)infid)tlid) bcr 33cruf5ma^l fdjon im ^inbe§=

alter fein 3*üeifel beftanbcn ,^u ^aben. 53c'

reit» im Qa^re 1609 mürbe 5(nton öan

S)t)d in ba§ 9^amenÄöcr5eid)niö bcr St.

£ufa§^=@ilbc eingetragen, unb jmar al»

Schüler bc)§ |)einrid) öan ©alen. ^öereit»

am 11. gcbruar 1618 murbc 5Inton dan

2)Qcf al» grcimciftcr in bie ®ilbc aufgenom*

men. ®ic frül) crreid}te 9}?eiftcrfd)aft ocr=»

banfte er nid)t allein bcm Unterricht be»

marferen tian 33alcn, fonbcrn in ^öl)erem

SJJa^c feiner Sätigfeit in ber SSerfftatt beö

9tubcn§, in bie er naii) einigen ^a^ren ber

Untcrmeifung bnrd) jenen älteren SD'Jeiftcr

aufgenommen mürbe. Um biefer $ßergün=

ftigung, nac^ melcf)cr bamalö oiele öergcblid)

ftrcbtcn, teilhaftig ju mcrbcn, muf? ber nod)

fc^r junge angel)enbe 9JZaler fd)on bcbcutenbe

groben feiner ^Begabung abgelegt ^aben.

9tuc^ nad) erreicf)tem SOfeifterrec^t oerblieb

21nton Dan ^i)rf nod) jmci :3al)re lang in

bcm Scf)ülerücrl)ältni§ ju Stubcufg. @ö mar

bie Qüt, mo ber gro§e Slntmerpener SlJteifter

1



•



"übb. 2. JReiter&ilb fiarll V. 3u ber töiiiol. «alerie her Uffijicn ,^u ^(orenj.
iladi einer ßriginalpfjotograp^ic oon Söraun, Clement & die. in SJornadi i. (S., iJariä unb lim ?)orf. (3u Seite 2.)
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Schüler an bcnfelbcn gciüifjenfiaft angab nnb

je nac^ bem Tla'^ biefcr 3[Ritnnrfung bcn

^rci§ niebrigcr anic|tc. 2Bcnn Oüibcn^ in

einem lörief an ©ir ^ublei) (larleton (üom

28. sapvil 1618) ein S3ilb, n)c(cf)eö ben

2(c^iIIe§ unter ben S:örf)tern be» St)fomcbe»

üorftcllte, all öon feinem beften 3cf)ü(cr ge=

malt bcjcidjnct, fo ncfjmen luir gern an,

ba^ mit biefcm bc[tcn SdjiUcr nan Xi)rf

gemeint fei. Süii- ber 5(rt nnb 2Beifc, mic

3iuben§ oon biefem S3itbc fprid)t, möcf)te

man föft fc^IicBen, baß aucf) ber ©ntn)urf

beöfelben Don bem Sd)ü(er nnb nur bie

le^tc Übcrniahtng üon bem 9Kcifter f)er*

rüt^rte. 3luf folcfie 2Beife fttirb cl n)ot)(

begreiflirf) , bafe e^ au» ber 3ßit gegen ba^i

3af)r 1620 eine ganje ^In^al)! öon S3itbern

gibt, bei bencn e§ üöflig jtüeifel^aft bleibt,

ob fie mit mel)r 9icrf)t bem Stuben» ober

bem öan 5^t)cf jnjufcfireibcn finb. Qu feinen

großen ^ompofitionen firrf)(icf)en nnb melt*

liefen ign^altl jcigt firf) Dan !Jr)cf jeitlebenS

aU in ber Grfinbung üon fRuben^ abljängig.

9?ic^t all ob man i^n fdjfectitincg all beffcn

9Za(f)af)mcr be^eidnien bürfte; aber faft afle

feine bcrartigcn 2Scrte erinnern an in^altl-

gleiche ober üenuanbte Sd)öpfungen bei

großen 9}?eifterl. 9tur fet)(t i^uen beffen

urfprünglic^c Sraft nnb bicnbenbe garben»

prad)t; el tritt üictmefir eine 9?eigung ^n

njeic^cren Stimmungen, fon)o()( in ber @mp=^

finbung mie in ber ^^arbe, 5U ^^oge.

5tll bal crfte SBert, tt)e(d)el öan j£i)d

felbftänbig aulfüfjrte, mirb bie für bie

2)ominifaner!ird)e St. ^anl ^u 3fntlücrpcn

gemalte unb nocf) in biefer Slird)e befinb==

Iicf)e Sirenjtragung (Itirifti namtioft gemacht.

(Sl ift nic^t uniDa^rfd^einlid) , bafj biefe»

©emalbe f(^on im ^a^re 1617 entftanben

ift. 51ber nod) im ^a^re 1620 finben mir

öan Xt)d bamit befdjäftigt, ©ntroürfe fcinel

9J^eifterl aul^nfüliren. Sein ^^tanie mirb

aulbrürfüct) genannt in bem SSertrage, meldjen

bie ^ntmerpener ^^^futten im Wäx^ 1620

mit 3f{ubenl über bie Slulmalung ber Xerfen«'

gemölbe if)rer Sird)C abfcf)loffen.

5D'Jit einunb^maujig 5al)ren mar mn
^l)d, tro6 tci nod) beftel)enben Sdiüler^"

öer^ältniffel ju 9tubcnl, fdjon ein berülim-

ter SJialer. Qtüax ^atte er auf bem ©ebiet,

auf töelc^em er fpäter unftcrblid)en 9tu^m

erringen folltc, in ber 53ilbnilmalerci, nod)

faum namljafte ^^^^ol^cn feinem ^önnenl ab^

gelegt. Qmi ^orträtl, bie all (Sräeugniffe

hc§ 3at)rel 1618 irgcnbmo crmäljnt merben,

finb fpäter öerfd)o(len. Um 1620 mufe bav

Selbftbilbnil bei jungen ^ünftlerl entftan»

ben fein, meld)Cl bie SDiünc^ener ^inafotl)ct

bcfifet. ®a jeigt unl ber fc^on fo frül)

Scmunberte ein jartel, pbfd)el @efid)t, öon

üppigem blonben ^aar umgeben, unb büdt

unl aul bunfelblauen 31ugen mit einem

liebenimürbigen Sockeln an (5lbb. 1). 9?on

einigen anberen Silbniffen öermutet man
auf @runb ber 9JJaIlüeife, boß fie biefem

21bfd)nitt feinel Sebenl angel)ören. Solche

finb bie beiben 33ruftbilber bei Sanbfc^aftl»

malerl ^s<^n SBilbenl, öon benen fid) bal

eine in ber fürftlic^ Sied)tenfteinfc^en Samni»

lung ju 2Bien, bal anbere in ber ^affeler

©emälbcgalerie befinbet, unb bal 53ruftbilb

einer ^ame in mittleren ^i^fli^ci^/ ebenfafll

in Gaffel, ©efonberl biefe Ie|tere erinnert

fe^r auffallenb an bie 3(rt hcv Biubenl,

bem bie feine ^ufainmcnftimmung ber ficClen

®cfid)tlfarbe mit bem 2Bei^ ber Traufe fel)r

glüdlic^ abgelaufctjt ift. '^a^ finb fdjöne

Öilbniffc; aber bod) feine $K?crfe, bie ba=

mall in Slntmerpen ungemöljulic^el 2(uf»

fel)en l)ättcn erregen fönnen. 2tber man
glaubte in öan S?t)d in feiner (5igenfd)aft

all Scf)öpfer großer, figurenreic^er unb

farbcnpräd)tiger ^DarfteClungen einen jtneiten

9iubenl ^eranmat^fen ju fel)en. 9camentlid)

in ©emälben firdjlic^en Qn^altl fdjicn ber*

felbe erfolgreid) mit feinem öebrer jn niett=

eifern. S^ie 33ciüunberer öergaften, bo^ bol*

jenigc , tva§i fie für ©bcnbürtigfeit l)ielten,

jum grof5en 2:eil nur bie Slufnal^mefä^igfcit

einel gelcl)rigen Sc^ülerl mar. ^n beutfc^en

Sammlungen beftnben fid) öerfc^iebenc bc=

jeidjuenbe 33eifpielc öon religiöfcn 9}falereien

öan Xi}dl aul biefer 3cit. £b biefclbcn

jemall jum ?IuffteIIen auf Stltären beftimmt

gemefen finb, barf man mol)I be^meifeln.

©I ^at et)er bcn 2Infd)ein, all ob ber 9iubcn5=

fcf)üler bei ber freien 2öai)l öon Stoffen, an

benen er feine junge Sraft erproben moCltc,

burc^ eine perfönlid)e SSorliebe ju bcrartigen

©egcnftänben gefüln't löorben fei. 2)en

Käufern öon ©emölben mar ja bei bem

bamaligen l)ol}en Staub bei ^unftfinnel in

ben 3fJicberlanben ber ©egenftanb einci S3il=

bei ^Jfebcnfad)e , fie fdjä^Uen balfelbe nur

nad) feinen fünftlcrifd)en @igenfd)often. 2)ar*

um barf man fid) anbercrfeiti and) nidjt

barüber munbern, menn mon ©eiimlbcn be=^

gegnet, in benen meitcr nid)tl all ber ©egen»»
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ftanb fird^lirf) ift unb jcbc ©pur öon rcli-

giöfer S^uffaffung fcfjit. 80 f)at ba§ bcr

3eit um 1620 angcfjörigc 23i(b üou öan

®t)cf iu ber 9[liünc^encr ^;J3inafotf)cf, tüe(cftc§

ben ^eiligen Scbaftianug borftcdt, feine (Snt^

ftcf)ung augcnfc^einüc^ in erftcr £inie bcm

SBunld)e beö jungen 93Ja(cr§, (Gelegenheit

gum 9Jialen einer jdiönen nacften (Geftalt ju

finben, p üerbanfcn. 2)er ^eilige, ein fräf«

tig gebauter ^üugüng bon blenbenb i)tütx

^autforbe, mirb öon mu»fc(ftarfen Srf)ergen

an einen S3aum gebunben. 9teiter in b(i|en'

bem Söaffenjc^mucf bcauf|icf)tigen bie $ßott*

ftrecfung bc§ ^efcf)!» (%bh. 3). Sßon einer

SSertiefung beg S^ünftler» in ben ÖJe^alt

feiner 5(ufgabe im fircf)ücf)en ©inne, aU
©c^ilberung eineö gelben , bcr für feinen

©laubcn in ben Zoh get)t, ift — tro| ber

^imme(roärt§ geinenbeten S31icfe ©ebaftian^

— gar feine Siebe. 9licf)t einmal öon einer

SSertiefung nad) ber rein menfc^ücfien ©eite

^in. SKenn luir ben Körper bes ^eiligen

beraunbern, fo f)a6en mir ber 9(bfic{)t bcli

9JiaIer§ genug getan; ha^ mir oon beffen

©efd^icf ergriffen merben füllen, berlangt

berfelbe ni(^t öon un§. Xem leuditenben

j^teifc^ton ber jugenbürfien (Geftalt orbnet

fic| au(f) in ber f^arbe alle§ anbcre im

^ilbe unter. 2)iefe ?^arbe bemegt fict) in eifit

Stubenefc^en Jonen; nur bafe öon einem

büfteren 3:on ber Suft au» bie ©timmung

etma§ öon bem befonberen St)arafter öan

®i)cfg befommt. ^as Stot ber %ai)m, meiere

ber eine 9teiter t)ä(t, ift fo frifct) unb fräftig,

a(e ob 9?uben§ felbft e» t)ingeftric^en §ätte.

(Sine iöefonberfieit öon öan ®t)cf, bie auc^

in öielen feiner fpäteren ©emälbe auffällt,

ift bie, ha'\i ber SQlaßftab etmo» unter l'eben»*

grö^e ift. — ©in ^eigcnrooften bcä Könnens
— ber genialen gouft möct)te man fagen —
be§ 9tuben§f(^üler§ fprirf)t au§ bem iöilbe

im DJJufeum ju Berlin, melcfie» ben Säufer

unb ben ßöangeliften 3o^anne§ neben»

etnanber ftcfjenb entf)ä(t, unb ba§ um eben

biefer 3ulfl'"n^cnfteIIung miffcn, bie feine

^anbhmg ent{)ä(t, am erften atö mirflid^cg

^(tarbilb gebact)t ju fein fcf)eint. ©rnfter

in religiöfem ©inne aufgefoftt ift ba§ anbere

S3ilb be» S3cr(iner SJJufeunt!^, me(c^e§ bie

5)orncnfrönung (Etjrifti barfteHt. 5)ie märf)'

tigen (formen unb bie ftorfcn 53cmcgungen

ber ©c^ergen, öon bcnen einer einen blitunt-

ben (Sifen^aruifct) trägt, bie garbengebung

unb ber gan^e (SJefamteinbrucf be» @emälbe§

berraten ba§ erfotgrcirfie ©tubium ber 9?u*

ben§fcf)cn 2(rt unb Söeife. 3(ber burd) bie

3tuben§f(f)en {^o^^'^cn unb ^fO^^^^n ^inburc^

fpric^t eine perfönüc^e ©timmung. S^er

(Geftalt be§ leibenben ©rföfer» fie^t man e§

an, ha^ i^re 2(uffaffung ou§ einer mirfüc^en,

inner[icf)en (Smpfinbung bes SJiater» ^cröor=

gegangen ift. (£§ fc^eint, ta^ öon ^t)cf,

öon bem gefogt mirb, ha^ er immer ba§

£eiben beffer i)abz fcfiilbern fönnen a(§ ba§

^anbeln, ^ier einen (SJegenftanb nad) feinem

|)er5en gefunben ^at. SDie Serüner ^ornen-

frönung ift eine nur menig öeränberte

2Bieberf)olung öon einem im ^rabomufeum

5U SJfabrib befinb(id)en ©emölbe. ®iefe§

(entere, al§> ba» urfprünglid)ere
,

gibt fic^

burc^ ben tiefen Gruft feiner ©timmung —
bei großem Steic^tum ber f^arben — in

nod) f)öf)erem Wa^t mie jene§ at§ ber ed^te

3(uybrud magren fünftlerifc^en (Sefüf)I§ ju

erfennen (%bb. 4). Stönig ^^iüpp IV. öon

©panien, ber biefe» (Semätbe au§ bem $Ru*

beuyfd^en ^ad)iü% ermarb, f)iclt ba§fe(be für

firc^üd) genug, um bcngscoriat ju fc^müden;

baSfetbe t)ot bort im ^tofter ben if)m gu*

gemiefenen ^ta| inne get)abt bil jur ©inrtc^*

tung bc§ SEJJabriber 9JJufeum§ im^a^re 1818.

©erartige ©d)Dpfungen fonnten ben 9{ugen

feiner Kenner töo^( offenbaren, ba^ ber junge

öan S)öd ein nic^t ju untcrfd)ä|cnbc» perfön*

lic^eä ^unftöermögen befa§. Stber tt)a§ ber

großen 9}Jef)rt)eit am meiften in bie 2Iugen

ftad), mar boc^ mo^l nid)t biefe§ (Sigcne, fon»

bcrn im (5)egenteil ber Umftanb, ha^ er fo

äf)n(id) fomponierte unb malte mie 9tubenö.

jDarum festen namentlich bie engüfc^en Sunft»

Iiebf)aber, bie nidit genug 9iubcn§f^e 33ilber

befommen fonnten, auf if)n i^re Hoffnung,

unb e!ö mürbe ber 33erfud) gemacht, if)n

nad) ©nglanb f)erüber5U5iet)en. ^s^ einem

S3riefe, me((^en ber grofee eng(ifd)e ^unft^

freunb (5)raf 3:f)oma§ 5trunbel öon feinem

in Stntmerpen fid) auffjaltenben (5)efc^äftl=

träger empfing (öom 17. Quli 1620), finbet

fid) bie bemerfeui^merte ©teile: „SSan 2)9d

mot)nt bei §errn 9iuben^, unb feine S5?erfe

fangen an, beinaf)e cbenfo gcfc^äßt ju merben

mie biejenigcn feinel 9}?eifter§. (Sr ift ein

junger 9[Rann öon etma jmansig ^i^^li^cn

unb ber ©oI)n fcf)r reid)er (Altern in biefer

©tobt, me»t)a(b e» fdimer fein mirb, i^n

,pm SScrIaffen ber ^eimat ju bemegcn, ju«

mal er fie^t, mcld)e» S^crmögen 9iuben§

l^ier crmirbt." Söenn in ber 2:at bei bem



SUbb. ''>. Xcr 1' eilige 2cliaitian. ^{n oer UMugl. •4Jtnafotl)et ju aKuiidien.

«Rac^ einer Criginalp^otograp^ie Bon 5ranä ^anfftaengt in TOüncften. (3u Seite 6.)





9Ibb. 4. $ie Jorncntröitung. 3m ^rabomuieum ju Wabrib.

9?Qcb einer Cnginalp^otograp^ie oon SSrauii, Glement A die. in Jornacf) i. ©., ^-ari» unb ^)lem ?)orf. (3u Seite 6.)
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jungen Tlain ?(6ncigung ober S3cbenfcn

gegen eine Übevfiebelung nacf) (Snglanb be^

[tanben, fo mußten bicfclben ftfitüinben gegen=

über einer ^Berufung burcf) ben englifc^en

^önig felbft. (Segen ©nbc 5J?Düembcr 1620

aibb. 5. (Sin Senator »on ©eiiua.

^m töntgl. TOn^eum ju SScrIin. (3u Seite 17

befanb ficf) „Dtnbens' berühmter ©djüler"

— föie er in einem ©cfireiben an ©ir ®ub=
(et) ßarlcton, bem Jüir bie er[te '^a<i)xiä}t

f)ierüber öerbanfcn, genannt luirb — in

fönglanb, unb ^önig ^aUb I. f)atte i()m

ein 3af)re§gef}oIt öon 100 ^^^funb Sterling

au§gen)orfen. 2öir crfai)rcn nid)t öiel

über bau ®t)cf§ 2:ätigfeit mä^renb bieje§

feine§ erften 2Iufent()atte§ in (Snglanb. 9(m

28. gebruar be§ folgcnben !^af)xc§ ert)ielt

er einen acf)tmonat(i(f)en Urlaub. S^iad^) ber

?yDrm, in tt)etcf)er if)m ber 9tei]epa§ bettjittigt

mürbe, Ijätte üan ®t)cf im

^erbft 1621 nac^ ©nglanb

,^urürffe^ren foHen. gür bie

3(nnot)me, ba^ er biefe§, toenn

aud) nur §u furjem Stufent»'

^alt, geton i^aht, gibt e§

feine S3elege. @5 brängte ibn,

möglic^ft balb nac^ Italien ju

reifen unb burrf) Stnblid ber

a)Zeiftern)er!e be§ t)orf)erge*

gangenen S^^r^unbert^ feine

5(u§bilbung ju üerOoHftänbi»

gen. Sinei) 9?uben§, ber ja

felbft bie f(f)önften ^aijvt feiner

^ugenb in Italien öerbrad)t

^atte, mochte bem jungen

^unftgenoffen ju biefer 3fteife

raten, — freilid^ nic^t, toit

bijfe 3u"9en ju flüftern tt)ufe=

ten, au§> dldh , um einen

gefa^rbro^enben 9?ebenbuf)Ier

au§ Stntloerpen fort^ufc^affen.

^1§ öan 2)t)(f nad^ bem ©üben

aufbrach, gab er feinem ocr»»

ehrten ii^e^rer a^ubeu'o aB
2ibf(f)iebggef(f)enf ein ©emälbe,

fteld^eS bie @efangennat)me

etjrifti barfteüte. 9tu§ bem
58er5ei(^ni» ber ^unftiüerfe

be§ fRubengfdjen 9Zac^Iaffc§

erfof)rcn Jüir, ha^ biefe§ ®ilb

neben nod) mehreren anberen

oon ber §anb bcio berühmten

©(^ülcr» bie Sammlung be»

aJJeifterg bi§ gu beffcn Jobe

fdjmürftc ; bei ber 9?eräu§erung

be§ 9kct)(affe§ mürbe ey com
^ijnig don Spanien crlnorbcn

unb befinbet fid^ je^t im

9J?ufeum ju SJiabrib. ©§ ift

) ein 2öerf öon anfel)n(id^em

Umfang , breieint)alb 9}Zeter

t)oc^ unb jlucieintjolb 9}Zeter breit, unb üon

überlebensgroßem 9}Jaßftab. jj)ie Sd^ilberung

bc§ S^organge» fafjt, nac| bem ©eifpict

früf)ercr 9[Reifter, ben Suß be^ ^uba», baS

Sinftürmcn ber rof)en ^äfc^cr auf ben der-

ratenen (itiriftui^ unb ben ^o^"" be§ ^^ctru^,

ber mit mud^tigcm @d^mcrtf)ieb ben 9JJaIc^uS
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ber

gu 58oben lüirft, in einen Stugcnblicf

fammcn. 5)ie ömpfinbungliDcife , au^

'i>a§ ©cmälbe ^cvöorgcgangcn ift, i[t bie

nämlicfie lüic bei jener S^ornenfrönnng. 5tber

bie garbc erinnert ^ier weniger a(» bort

an 9inben!o. 6» il't ein büfte-

re» 9iact)tftücf mit grcKer ^e*

Ieucf)tung burd) ben roten

@(^ein ber gacfeln, präi^tig

in ber 33?irfung. 2Bot)t fein^

öon bcn fpäteren ®cid)icf)t§'

bilbern Oan 2)l)cfy errcict)t eine

fotcf)e 9M^tigfeit be» ©in*

brucfe§ tüie bieje». ^ic 'än^

iet)nlic^feit be» ®efc^enfe§ be*

funbet, bafe öan 5^i)cf fid) lüof)!

bemuBt toar, loic großen '^anl

er 9?uben§ für befjen Unter-

teilung ic^ulbete. @» n)irb

erjäfilt, ba^ er al» @egen=

gefdienf öon bcm SJJcifter eincv

t)on befjen anbalufifc^cn ^fcr»

ben für bie 5Hcife empfing. —
Sie Überlieferung loei^ ein

romantifdiC'g ®efc^id)td)en ju

berid)ten oon einer Siebfc^aft,

tüd(i)t ben jungen SKaler gleid)

nad) eintritt feiner Steife in

bem jtüifc^en Sömen unb S3rüf»

fei gelegenen Sorfe Saoent^em

feftget)alten f)ätte unb SSeran»

laffung gemorben n»äre, boB

tjan St)d für bie bortige

^irc^e §mei ®cmä(be au§=

führte. Ss^aö @efd)ic^td^en ift

oon ber gorfc^ung befeitigt

n)orben; feine (Sntfte^ung mag

in ber beglaubigten 2otfad)e

gefud)t werben, bofs oan Xt)d

in @aoentf)em — aber crft im

Sat)re 1629 — um bie §anb

oon 3iQ^cIIo oan Cpt)cm,

einer Xod)tcr be» Sanboogt^

SDiartin oan Cpt)em anfielt,

bie it)m inbeffen oermcigert

ttjurbe. Xie bortige ^irc^e be=

ji|t ein ©emälbe oon ber

f)anb oan 2)i)d§, tücld)e§ ben f)ei(igen 93{artin

barfteHt. 3(ber ba»fe(bc oerbanft feine Gnt*

ftct)ung nid)t ber ßiebe, fonbern einer Sc*

ftettung, iüe((^e j^erbinanb oon 33oi5fc^Dt,

^err ju Saoentf)em, bem jungen ^ünftlcr

im Sa^rc 1621 machte. Xa^ Silb gc=

^ört 5U benjenigen, welche noc^ gang in

9?uben»fd)er SSeife crbad)t finb. Ser fieitige

9Jtartin ^ält auf einem präd)tigcn ©(^immcl,

ber ungcbulbig mit bem |)uf fcfiarrt, neben

bem am 33oben fi^cnben nodten 33ett(er.

9JZit einem (Sd)nitt feine» Siegen» ^at er

2tbb. 6. Sic ©emadlin bC5 5enatorg 9lbb.

3m lönigt. 9)Jufeum ju SSerliu. (3u Seite 17.)

ben 9Jtantct in sioci ipälftcn geteilt. Xer

33ett(er ^at ta^ ^erabfattcnbe 2tüd, nod)

et)e bie :panb bc» @eber^ beffen Gnbe Ioö=^

gclaffen ()at, ergriffen, um fid) barin ein-

gumirfetn; bie anberc ^älftc bleibt auf ber

Sd)ulter be» 9tcitcr^ liegen, ©in gtociter

33ettler blidt mifegünftig auf in ber ©r-
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SIbb. 7. S8ilbin§ einei ita(teniiri)Cii CJ bei mann es.

3n ber fönigt. (öemälbegaletie ju Safjel.

9Jac^ einer CriginaIp^otograp[)ie öon gronj ^anfftaengl in 5Kün(^cn.

(3u Seite 17.)

Joartung, ba§ au(^ it^m eine ©abc .^u teil

roerbcn fofl. Neffen I)QBü(f)e§ ©eficiit unb

grobe, hnnpenbcbcrfte (formen (nibcn einen

mirfunggöoKen ©egenfa^ gegen bic liorncl^me

ßrid)cinnng bc^ 9)?artinu§, eincS feinen

3üngüng§ mit einem Öcfid)t üon edjt nnn

®Qdid)er Sanftheit, ^n bli^enber 9tüftnng,

mit einem febergefdimürften iöarett über ben

Socfen, f)ebt bie @e[talt be§ .•oeiügen fid)

fnrbenpräd)tig ab üoii bcm 33(an unb Silber»

gran einer molfigcn Suft, ^miidjen bcu bunt»

len 9J?a[fen feiner berittenen 33eg(citung

einerfeitä unb einer (Sebäubeede anbcrerfeitig.

Xafe ba§ fd)ijne ©emälbe

feinen ^(a| in ber ^orf*

fircf)C Ijat bet)aupten fön«

neu, ift merfmürbig genug.

Um bie Mitte be§ XMl'l.

3at)rt)unbert§ miberfegten

bie (äinmot)ner bes Crte§

fid) mit beiüaffneter ^anb
bem bcabfic^tigten SSerfaufc

biefeö Sc^aöeö i^rer Äirc^e.

^n ber 9JapoIconifd)en 3cit

luar e» nur unter bem

Sc^u|e einer S^ruppenab»

teilung mögüd), ba§ 83ilb

aul ber ^irc^e ju f)oIen,

um e§, föie fo diele anbere

foftbare ©emälbe , nac^

^ari§ ju fd)affen. Sei

ber 3?üderftattung ber ge==

raubten ^unftmerfe im
3at)re 1815 tüurbe e§ jur

greube ber Seoölferung

an feinen atten ^Ia| gu*

rüdgebrad)t. ©in S^erfucf),

basfelbe ju ftcl)len, ber

einige S^^i^^ fpäter ge*

mad)t tuurbe, gab S^eran-

laffung jn befonberen Sjor-

fidjticmalregetn gum Sc^u|e

be§ foftbaren Sunftbefi^e§.

5)05 jipeite Slltarbitb,

lüelc^e§ bau S;t)d für bie

^irdje ju ®aoent^em motte,

fteHte bie ^eilige gomiüe
bor. S^asfelbe entftonb erft

noc^ber 9iüdfef)r be§ Üün\U
Ier§ au§ Italien, h)at)r»

fdjeinüd^ in bem genonnten

Sot)re 1629. 5)iefe^ ift

nid)t met)r oor^onbcn. @§
fiel fd)on im Qa^re 1673

ber dtaub' ober ^t-^rftörung^Uift einer SJJorb*

brennerfd)ar Snbioig» XIY. jum Cpfer.

SBann 3(nton imn ^t)rf, ber in fo jungen

^o^ren fd)on auf eine erftaunUdje SDkngc

oon anfe()ntid)en SBerfen ^urüdbliden fonnte,

feine itoüenifd)e Steife ontrat, borübcr ge[)en

bie eingaben ou^einonber. 3Im 1. Xejember

1622 ftarb fein Spater. 9lad) ber mcift-

verbreiteten 5(nnof)nic mar er an beffen

Sterbebett jugegen unb reifte einige 9Jtonatc

fpäter, olfo im ^s^iw 1623, oon '^tntiocrpen

ob. 9iac^ einem onberen öerid)! aber mod)tc

oon ®t)d fid) fdjon im |)erbft 1621 auf
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ben 2Beg naä) ^taikn. SBciin loir bicfcm

(enteren ^crt(f)t folgen, ]o fiiibcn lüir Dan

S)t)cf, ben bcr mit 9tuben§ bcfreuiibetc ita-

lieniid^e ©bclnmnn 3.^anni begleitete, in bcr

äWciten |)ä(fte bc-S 9Joöeniber» 1621 in

@enua. ^ier fanb er freunbUcfie 3{ufnat)ine

bei 2anb»teuten unb ^uuftgeuoffen , hcn

33rübern Sufa» unb ßorneUn» bc SSacL

9iac^ einem 5tufentf)a(t oon einigen '2Bocf)en

in @enua, tüo fcfjon bic (Srinnerung an

9tuben» i^m ba^ lüof^IiüoHenbfte ©ntgegcn»

fommen ber mäcf)tigen 2(bel»famiüen bcr

©tabt fieberte, begab er fic^ ju ©diiff nac^

ßioitaöecc^ia, um 9tom ju erreichen. 2(uc^

bie etoige Stabt feffefte i^n jefet nur für

tur^e Qüt Sein Überlangen inar auf ^cnc»

big gerid)tet, tüo er bie ©roßmeifter ber

garbe an bcr Cucflc ftubiercn irodte. 2U§

er auf bem Söcgc bortt)in fid) in ^lorenj

auff)ie(t , motte er

ben O^eim be§ ®roB=

tierjogä gerbinanb II.,

Öorenjo bc' SJJcbici,

unb mürbe bon biefem

bcfcf)cnft. ^n SScnebig

gab er fid^ mit gtcife

bem Stubium bcr far==

benpräc^tigen 8d)öp=

fungen ber alten

SKeifter , in^befonbere

berjcnigenS^ijian», l)in.

(Sr i)at unöerfcnnbarc

SSortcile au^ biefem

Stubium gebogen. 9}?an

gema£)rt in feinen ba»

maligen unb fpätcren

SBerten beutlic^ bie @in=

lüirfung oon Jijian»

j^arbe auf feine @c*

fdjmadicbilbung. %ud)

in ber geiüäl)ltcn male*

rifc^cn Sluffaffung oon

S3ilbniffcn mag man
ben Ginfluß erfcnnen,

ben bie 2Berfe be»

großen Sßenc^iancre auf

i^n ausübten. G^tüirb

erjälilt, baB öan ^i)d^

©clbmittcl raäl}renb bcr

©tubicn^cit in 5ßenebig

fd)mad) gemorbcn feien

unb baB er fid) barauf»

I)in nac^ Öienua be»

geben l)abe,um bort, mo

bcr 5Jamc feine! Scl)rcr§ SRubcn! il)n empfabl,

burd) bav näc^ftlicgenbc ^OZittcl eine» SOJalcr»

jum ©clboerbicncn, burc^ bie 33ilbniemalerei,

feine SSer^ältniffe miebcr aufsubeffcrn. So
l)ätte ii)n bic 9iot auf baSjenige ©ebiet gc»

fü^rt, auf tücldjcm feine eigenfte 53cgabung

lag. 2Bie über ben 3citpunft bc» Slntrittc^

feiner Steife nad) Qtalicn, fo finb ouc^ über

feine i^in= unb ^er^üge in bicfcm Sanbc

bic 21ngaben ber ^cridjterftattcr mibcr*

fprcdienb unb ücrmorrcn. 9kd} ber an=

ncl)mbarcren ^Jtac^ric^t begab fid) oan '^tjd

öon SScncbig au» nid)t nad) (Senua, fonbern,

nad) einem Slufcntl)alt in QJJautua, mo er

ben ^cr^og ^crbinanb porträtierte, jurüd

nad) fRom. §ier malte er im ^üi)v^i 1622

ein 23crf, lodere» große 2(ncrfcnnung fanb,

ba» fc^öne, Icbcnä* unb cfjaraftcroolle SBilb'

ni» be» öormaligcn päpftlid)cn '.)iuntiu§ in

9166.8. Silbniä eines juiiflc:i SJtanne-i. ^n ber lönigl. ^inafot^et juiDiunc^en.

'ilaij einer Criginalpfjotograpfiie öon Srans Jpanfftaengl in TOünc^en. (3u Seite 18.)
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2Iib. 9. ©ciioieoa oon Urft', iieräogin Bon Grot). Qu bcr tünigl. *l;iiiatot£)cf ju TOünt^en.

9fad) einer Criginnlpfiotograp^ie bon grauj Jpanfftaengl in TOüncf)en. (3u Seite 42.)

^Brüffel, bc» ^arbinaf» S^cntinogtio, ha§ \xi}

jetit in bcr Sammhitig bc§ ^ittipataftcS 511

glorenj kfinbet. 3Ba§ i()m ai-S ii3ilbiü^=

malcr bcn £iöd)ften 53cifan in bcn ßrciicn

bcr 2{riftofratic Dcrl"d)atfcn mu^tc, Umr bic

tioflenbetc i^orncl)nü)cit bcr ^luffoiiung, mit

mclc^er er bie ^criönUcf)feitcn lüicbcrgati.

3?an ^t)cf felbft luar eine biircf) unb

biirc^ üorncfimc Dfatiir, fein fic^i^bct an

Sitten, gleich licbcnÄnnirbig in feinem 33efen

mie in feinem Sinftcren. Überatt gemann er

bie ^er,^en in ben Greifen bcrjenigen, meldje

il)re Porträt» bei i(;m befteHtcn. 3(ber in

ben Greifen feiner £anb»Ieute unb ^nnft*

genoffen in $Rom erregte er [)efligen '^Xnftofe

bur(^ feine feinen Sitten unb burc^ bie

©emo^n^eit, firf) in gcmät)Uer SSeife ju

fleibcn unb fid) mit ja^lreic^er Wiener»»

fd)aft ^u umgeben. SE^enn in ber olänüfc^en

StRaterfolonie ju 9tDm lüar C'§ Stil, ein

mögUdift ungefd}(ad)lc§ 33cnet)men ^ur Sc^au

ju tragen unb bic SJhifecftunben burd) ein

müfte» ^ncipcnleben auvjiifüflen. ^erartige^

mor Dan Ti)d in feinem innerftcn Söefeu

gumiber, unb er bcrmod)te e» nic^t, fic^

ber „Sc^ilberbent" (93?oIcrgcfenfci^aft) an-
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9tbb. 10. ftart ^llejanbcr, $eräog ooii Groi). 3nbet tönigl. ^tnafotöef ju TOiincf)Cit.

'iiai) einer Criginalpt)otograp^ie öon ^ranj Jpanfftacngl in Wündjcu. (3n Seite 42.)

5iil'(^Uc§cn. jDat'ür erntete er ben @pott=

namcn „bcr 9JiaIerfaüa(tcr" lil pittore cava-

lieresco) unb Sc^Umincrc§ a(» biefe»: man
fucfitc nidjt nur feine '^.^erfon, fonbern auc^

fein Sonnen fjcrabjuiuürbic^en. £b e5 \vai)v

ift, ba§ it)ni t)ierburcf) ber 2(ufcnt^a(t in

3fiDni, mo er manche fcl)r bemcrfcnÄiiicrtc

(Sr^eui]niffe feiner Slunft, mie nnment»

lief) ba^3 9\eitcrtn(b bc'5 'i^rinjen ^ar( üo--

lonna (in ber ®eniä(bcfannnhing bcv '>4>a(aftc5

dolonna) jurücftietaffcu Ijat, nerkibet lunrbe,

mag bafjingefteflt bleiben, ^'^^»'"faf^^ begab

er fid) im öerbft bc§ ^atjrcv 1623 nneber

nacf) Öicnna. i'^ier üermcittc er nnn (ängcre

3cit, nnb er matte eine SJknge uon ^gitbniffen

au» bcr t)öd)flen ©cfcrtidiaft biefcr 3tabt.

33ic(Ieic^t nod) oor feiner 3lnfunft in ©enna

matte er in Jurin met)rere iöilbniffe üon

SJfitgliebern be» ^aufe» 3aüoi)en, barnnter

ein ftoljeg JReiterbifb be» '•^^rinjen 2()omaC'

öondarignan nnb mcl)rerc afferliebftcSinber»

porträtv, bic fid) jetjt fänitlidi im SJ^uienm

JU Jurin befinben. Xie iöe5ie()ungeu ^n

bieicm B'üi^ftcn^aufe t)erantaf5tcn öan ^tjä ju
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9tbß. 11. Janäenbe Gngelein. 3ci(i)nung im Sefig be§ |>eräogg Bon 3lumale.

3?acfi einer Criginalpfiotografitiie Don 93raun, Glement & Gie. in 2)ornotf) i. ©., *ßarig unb 9^en) ?)ort. (8u ©eite 20.)

einer Unterbrechung feine» Stufent^attg in

@enua. S)er |)erjog ©mmanucl ^!)i(ibert

öon (5aöDt)cn, ^ßicefönig üon ©iciüen, berief

if)n nac^ ^^ßalerino. Sßan ^t)cf folgte ber

Sinlabung im ©ommer 1624 unb malte bie

93i(bniffe be» dürften unb ncrfc^iebencr ^cr=

fönen öon beffen ^of. ^uä) fing er ein

grof3e§ 3l(tarbi(b mit üielen ^eiligen für bie

9tofenfran5bruberfcf)aft ju Palermo an. 5Iber

ber 5tu§bruc^ ber ^eft, ber ber S^icefönig

felbft üU einey ber erften Opfer fiel, jlnang

i^n 5um SSerlaffen ber S^fel, e!)e er mit

ben bort begonnenen 2\?erfen fertig getoorben

tüar. @r blieb nun in 6)enua bi§ ju feiner

§eim!e^r, aU S3i(bniÄmaIer ber üorne^men

SSelt reict)tid) befrf)äftigt.

Qu @enua bcfinbet fid) benn aud) eine

ert)e6Ii(^ größere ^njQtjt üon feinen Söerfen

aU irgcnbmo anberg in Italien. Qn ben

SOJarmorpaläften ber S3rigno(e='3Qtc, 2)ura5ji0,

S3a(bi, ©pinola blidcn, öon ber i^anb be§

norbifd)en SJJeiftery glcid)fam lebenbig feft=

gel)a(ten, bie ftol^cn ®efta(ten ber einfügen

^^efi^er, mit lieblichen Siinbererfd^einungen

med)felnb, üon ben Söänben auf ben S3e=-

fi^auer f)crab, unb biefe Silbniffe ftellen

bie italienifctien ^emälbe, oon benen fie

umgeben finb, in 8c£)atten. ^^aS S3ilbni§

be» SJlardjefe ?Inton ^utiul oon ^Srignole«"

@ale, ber auf einem langmä^nigen ©diim»

mel bem Söefc^auer grü^eub im Schritt

entgegenreitet, unb baSjenige öon beffen

@emat)Iin ^online 5lborno, bie in reichem

blauem ©ammetfteibe, gef(^mürft mit ben

Steigen beftridenber 3ugenbfd)önt)eit, ^ot)eit§»

boll unb anmutig ba^infd)reitet
, feien aU

anggejeicfincte SJieifterioerfe befonberio er«-

rcäl)nt.

hinter ben Silbniffen ftebt alle§, tra^

Italien an fonftigen ©emälben oon oan

^i)d bema^rt, mie ber 3^^)^» \^ Qi"^ ^£^'

53ebeulung nad) jurüd. jS^oc^ befinben fid)

immert)in feljr bemerfen^mcrte Schöpfungen

unter feinen bortigen religiöfen Silbern. <Bo

ju 9iom ber jeben 53efdiauer crgreifenbe

Gbriftuy am ^reu^e mit ben fci^merjODll

jum :pimmet gctocnbeten ißliden, in ber @e-

mälbefammhing ber ^-^iUa S3orgf)cfe; unb
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bie Uebcn^iinirbigc ^eilige gamiüc im dJlU'

fcum ju 3:urin.

35on bcn 2i?crfcn öan ®^(f§ au§ feiner

itaücnijc^en 3»^^^ fiiibeii mir, ba bie mciften

berielbeii an i{)rcn urf^-irüngüc^cn 53eftim=^

munggorten öerbücben jinb, t»erf)äItni!o*

mä^ig »ücnige auBcrf)aIb StaHcng. 5)od) ift

ba» berliner 93hifeum erfrculidjcrtüeiic in

bcn SBeiifi öon sroci gauj fjeröorragcnben

'$rad)tftürfcn gelangt, bie an» bcm '^Htlaft

S3a(bi ju ®enua flammen; üon bort l)atten

fie im uorigen ^at)rf)nnbert i£)rcn 23cg in

bie (Sammhmg eine!» engüfd)en Sorb» ge*

funben. ©» finb bie iöilbniffe eincg ült=

Iicf)cn (Sl)epaare», hav in feier(id)cr ^runf*

tradjt mit großer SlMirbccntfaÜung bofi^t.

"iRüd) ber Übcrücfernng ift biefer §err mit

bem fingen ®efid)t, mit ber mäd)tigen 8tirn

unb bcm feinen 9Jinnb ber (Senator S8ar=

tolommeo ©inftiniani, nnb

feine ©ema^ün gct)ört bem

^aufe ©pinola an. $8an

"3)1)^ lä^t uni I)ier nidjt

nur fein fto^c» @efd)irf in

ber malerifd^en ^ilbgeftat»

tnng, fonbern in gan^ bc*

fonberm Tla^t and) bie

feine Durcharbeitung be»

2luöbrude§, bie ®ntt)ü(Iung

be§ inneren 3Befen» ber

bargeftetiten ^^c^fönüc^feiten

bcmunbern ('äbb. 5 unb 6).

'äud) bie ©cmätbcgaterie ^n

Raffet bcfil3t ein Silbni»

in ganjer j^igur öon einem

unbefanntcn itatienifc^cn

(Sbelmann, ba» bcn beften

ber (iienuefer 33i(bniffe nict)t

noc{)fteI)t unb burd) bcn

raunberbaren 2Bot)llaut fei-

ner 5ar6cnf)armonie jn

feinen Dorjügtic^ften Schöp-

fungen im eigentlich ma=

Ierifd)en Sinne gct)ört

(^6b. 7). Der 3(bgebi(bete ift

ein fd)(anfer junger ajiann,

ber in ^mangtofer, aber

tabcUo» oorncf)mcr Gattung

in einer marmornen i^alle

feinet ^alaftc» ftet^t. Xa^
öon Ieicj)t gcmetttem, fc^mar,^-

braunem ^aav umfloffenc

@eficf)t ift öon einer frifd)c=

ren 9?ötc, a(» man fie im

ftnadfuB, 21. van Xncf.

atlgcmcinen an ©übtänbcrn ^u feigen ge=

mof)nt ift, überflogen; auf ber Cberüpöe

fpro^t ein noi^ {)alb bur(^fict)tiger 53art.

Seine Cberüeiber finb öon braunem, rotöiotett

fc^iflernbem (Sammct, bie feibenen Strümpfe

^aben eine entfpred)enbe braunrote ^^arbe;

ber sinnet ber Untcrmefte jcigt rcict)C @o(b-

ftiderei auf golbbrauncr Seibe; ber (ofe über

bie linfe Sdjutter gebängte 9JJante( beftetjt

au» bcm nämlichen Sammct mie SSam» unb

Seintleib unb ift mit einem (ctd)tcn vSeibcn-

ftoff, meti^er bie rotüiolette ?^arbc iüicbert)olt,

gefüttert; bie t)erabbängenben Snben ber

bem SInjug gicidjfarbigen ^niegürtet unb

bie 9iofctten ber Sd)ut)e finb öon bunfe(=

getöntem ®o(bftoff. Xiv^n at» i^intergrunb

eine Säutc unb eine im (Sd^attcn öcrfdjtüim-

menbe Söanb in bcm eigentümtid) rci^öollen

golbigen Don, mit bcm bie 3ei^ ^C" tocißcn

Sfijje beS für bie .ftapu.^incrtirclic ,^u Sienbermonbe gemaUeii 9tUarbi(bc».

3n ber fiirffl. fitcditenfti-inldicu öiemälbefammliiiig ju SBien.

9?acf) einer CrigiitaUii)otograp()te üon 33raun, ßlemcnt <S;6ie. in Soriiat^ i. ©.,

*ßaril unb Sieiu ?)orf. (3" Seite 20.)



aibb. 13. S3ilbni§ eine§ Unbetannten.
3n ber tönigl. $iiiatotf)ef ju TOüncben.

yiad) einer £riginaIpf)otograp£)ie öon granä ßanfftaengl

in 5DJün(f)en. (Qu Seite 45.)

italienifrfien äJcarmor biöiüeileu über^ie^t.

Qn biefem ©an.^en öon föftüc^ äufammen-

geftimmtcn braunen klönen fte^cn ha^ ©efic^t

unb bic iüof)(gepflcgten :pänbc q(§ (eud)tcnbe

Öeriigfcitcn, ^ert)orgef)oben burd^ ben biirc^^

fic^tigen treiBen Sattift ber 9)?anjcf)etten

nnb be§ fragen», ber bie j^orm ber angeblich

üon Äönig $f)ilipp IV. erfunbenen fpani)cf)en

„Q^oMa" ijat gine lebfiafte ©egenfaftfarbe

bringt ben 3uiammenf(ang ber f^arbcn ,5um

9lbid)hife: ba§ fdiinimernbc S8(augrüu eine§

Sßorf)ange§, ber oben um bie Säule gc»

fc^Iungen i[t. — ^n ber SJiünc^ener ^ina=

fotf)cf finben lüir an SBerfen, bie öan 5)^cf

tüäfjrenb feine§ 5(ufeutf)a(te§ in Stauen malte,

bie ^albfigur bee Bitippo ©pinota unb ha^

Sniei"tüct beö jungen SOiardicje 9}?irabe[Ia;

bann baö treffliche 33ruftbi(b eines btonben

9Jorblänber§ , ber feinen SKantel nadE) ita^

üenifd)er 3(rt ttjie eine Joga über bic

Sd^ultcr gettjorfen ^at — ba§ fpredjenbc

93ilb eine» jungen beutfdicn Stünftlcrs in

Stauen, mutma^lid; bes iöilbljanerö ©corg

^etet auä Sfugsburg, ber ju berfelben Qdt
lüie öan ^pd in Wenua öerföeilte (Ubb. 8).

Über bie Q^it öon öan 2;prf§ ^eim=

fe^r au§ S^Q^icn ge^en bie Stnfiditen ebenfa

tüeit auseinanbcr npie über ben eintritt

feiner italienifc^en 9leife. Xk 9iac^ric^t,

tüd(i)t hüxd) bie 33eftimmt^eit i^rer 2(n-

gaben al§ bie am meiften gfaubmürbige

erfcfieint, nennt ben 4. 3uü 1625 a(§ ben

Sag feiner 2(nfunft in ajJarfeiHe, hjo^itt

er fid^ oon ©enua ou§ auf bem 2anb»

ttjege, raeit bie Seefahrt n)egen ber jlpifc^en

@enua unb granfreicf) beftef)enben geinb*

feügfeiten gefät)rlid) erfd)ien, begeben f)ätte.

2(uf ber Söeiterreife nac^ 9^orben öerttjetlte

er einige ßeit in 2(ii-*en=^roöence al§

@aft öon 9tuben§' geteertem ^reunb ?^abri

be ^eiresc. Wllit biefen 9?ad)ric^ten ift bie

öon anberer Seite gemachte Stngabe, ba^

er — nad) einem mutma^üd)en 2tufentt)alt

in ^ari§ — im S^cjember 1625 ober im

Januar 1626 in SIntmerpen mieber ein-

getroffen tt)äre, n)ot)( ju öereinigen.

^ad) ber 2In!unft in ber ^eimat-

ftabt ^atte öan S)pd eine ^f(icf)t gegen

feinen öerftorbenen Sßater ju erfüllen.

2(uf bem Sterbebette f)atte biefer ben

SSunfc^ auÄgefprod)en , e§ foHe feiner

®anfbarfeit gegen bie 2(ntlüerpener S)omt='

nifanerinnen , bic it)m mätirenb feiner

Icfeten SebenSja^rc treue 5)ienfte er*

Jöicfen Ratten, burc^ bie Stiftung eine§

3I(targemälbe§ für beren ^irc^e 5tu§bru(f

gegeben Ujcrben. Stnton öan ®pd malte in

5lu§füt)rung biefe§ frommen 2öunf(f)e§ einen

d^riftuio am ^reuj ^mifc^en ben ^eiligen

jDominicug unb Satt)arina öon Siena; an

ben %n^ beö SreuseS fe|te er einen (Sngel

mit gefenfter gadel unb fügte bie Sofc^t-ift

auf einem Stein ^in,^u: „3Iuf ba| feinem

öerftorbenen 93atcr bie (ärbe nid)t fd)mer

fei." S)icfe§ ©cmäfbc befanb fid) im ^saijxc

1794, aU bie fran^öfifdjcn ^ommiffare bic

nac^ ^ari§ ju überfü()renben ßunftmerfc

au§fud)ten, no(^ in ber ^ominifanerinncn'

fird)e, obg(eid) ba§ Ö (öfter bamal» bereite

aufgef)obcn mar. (S^ fam mit fo Dielen

anberen bclgifd)en ^unftfdiätien nad) ^ari-o,

unb nad) ber üiüdgabe im ^ai)xt 1815
hjurbe e§ bem 9}?ufcum ju 5Intmerpen ein»

öericibt. jj)er Überüeferung nad) fotl Dan

Tpd biefc^ ®cbäd)tnivbi(b erft im ^al)vc

1629 au^gcfübrt t)abcn; nac^ anbcrcr 2ln=»

gäbe jcboct) fc^on 1626.
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2tbt). 15. Sogenonnter Söürgermeifter öon Stntiuerpeu.
Sn ber tönigl. $inatot£)e! ju TOüncftcn. 3Jad) einer Criginal=

pliotograptjie öon 5i^anä i;ianfj'taengl in TOüncfien. (Su Seite 45.)

S)a§ ^a\)x 1626 luirb aiid) a(§ ba§jenige

bcr (5nt[tc()ung cineto anbeten ^rcu^igung»»^

bitbeö angegeben, einc§ 9I(torgcinäIbe§, n)e(cf)e§

öan 5)t)cf für bie Sapnjinerfirrfie ^u ®en=
bcrmonbe anfertigte, ^n bicfeni 58ilbe ift ^u

ben unter bem ^reu^e befinbUcf)cn I)crfömm=

(id)en ^erfonen, in ßntrücfnng bc§ Sßorgangy

üuä beu gefdjid)t(id)en 3eitüerf)ä(tniffcn, aber

in finnbilbtidjer Se^iefjung, ber tjcilige

t^ronj bon 3(ffifi, ber ©rünber be^o Crbcn§,

lueld^em bie ^apu,^iner angefjören, ijux^U"

gefügt; ber Drben^ftifter fniet in inbrünftigcr

Slnbetung am ^n^c be^ Slreuje!?, jiuifdjen bcr

@rup|)e Don 9}?aria, ^otjanney nnb äJing^»

balcna einerfeit» unb ben ab^^ieljenben ^riegö=

tenten anbererfeit§. ^a§ ©enuilbe bcfinbet

fid), nadjbcm es g(cic^fa(I§ in ber ^ran^ofen*

5cit lüeggenommen Juar, je^t nid)t me()r in

ber ^apu^inerfirc^e
,

fonbern in

ber |)auptfirc^e ,5U jDenbermonbe.

Xk einfarbig, aber in forgfäüiger

^2(u§füf)rnng gematte Sfi^je ju bem»

fctbcn befi|t bie fürfttid) :^iec^ten=

fteinfd)e ©emätbegaterie ,5u 5BJien

(%bb. 12).

SBo^rfc^eintic^ ^ielt fid) öan

jDt)d im ^a^re 1626 eine Zeitlang in

Srüffct auf, am ^ofe ber 8tatt=

Malierin, ber Qnfantin 3fabeHa (Stara

©ugenia. @r ^at beren S3ilbni§ in

ber 3:rac^t ber dtariffinnen, beren

Drben bie gürftin nai^ bem 2:obe

it)re» ©ema^tg beigetreten ioar,

gemalt. 5ßon biefem 58itbni§ gibt

e» met)rere ©jemplare, bie einanber

ben Sf^ang ber Urfprüng(id)feit

ftreitig machen, '^n Trüffel erhielt

mn ®Qd anä) bie S3efte[Iung, ben

©tabtrat in einem (^ruppenbitbc

5U malen. ®aö umfangreiche (S5e*

mätbc, in melc^cm er fid^ biefe» 3{uf^

traget entlebigtc, rt)urbe nic^t nur

tücgen ber fprcdjenben 5'tf)nlid)feit

ber ^erföntid^feiten unb mcgcn ber

gefd^idten Stnorbnung beiöunbert,

fonbern audf) megen be§ @ef(^idE#,

mit melc^em finnbitblic^e Qbcal«

geftatten in bie SDarftettung ein«

geftoc^ten tnaren. SDasfelbe ift bei

bcr SÖcfc^ie^ung öon Srüffel im

;3af)re 1695 bem geuer gum D|)fer

gefallen.

©ingelne ®efcf)icf)t»fd)reiber er*

jötjten Oon einer Steife nac£) ©nglanb,

lüelt^e bau ®i)d im^atjre 1627 unternommen

t)abcn foll. @r loäre nacf) furjem 2(ufent§alt

n)i€ber bon bort jurüdgefctirt, loeil c§ it}m un*

geacf)tet ber 33emü{)ungcn feiner alten ©önner,

bor alten be§ großen ^unftfreunbc§ @raf

5(runbel, nidjt gelungen märe, an ben |)of be»

jungen ^arl I., ber injmifc^cn feinem SSater

3a!ob I. gefolgt toar, ju gelongcn. 50Ht biefer

Steife bringt man bie ©ntfteljung ber ^-8ilbniffe

,^mcier euglifcfien ^erfönlic^feiten, eine» ^crrn

unb einer 2)ome, in ^iM'fH'ittic^fliii'g' lbclcf)c

fid) in ber ©cmälbcfammlnng im ^'^aag be=

finben. Ü5an ®l)d f)at biefe beiben iöilb-

niffc gan,^ gegen feine @eibüf)nf)cit mit

feiner Üfonien^nntcrfd^rift unb
.
au^crbem

mit ben 3i^f)i-"^^'^5>^f)lcn, ba^jenigc bcv ,s>crrn

mit 1627, basjenigc ber ^ame mit 1628
bcäcic^nct. Si^al^rfdjcinlidj finb tticfclben
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ober nic^t in ©ngfanb, fonbcrn in

|)ofIanb cntftanben.

33om ^afjre 1628 an — barin

ftintmcn äffe 9?ac^rid)tcn übcrcin —
mar Dan ^t)cf luicbcr in ^(ntmcrpcn

anfäffig. 3" bicfcm ^ai)vc maitc

er für bie bortige 5{nguftincrfircf)c

\)av S3ilb: Ter {)eiügc ^lugnftinny

in ber S^er^ücfung. ^n biefcm norf)

an feinem ^(a|c 6efinbücf)cn Qk=

mä(be, n)cI(^e'S jn bcn dcbeutenbercn

unb fclbftänbigften oon Dan Xi)cf6

großen Silbern religiöfen ^ndalt»

jä^tt, fief)t man ben großen Üix(i)c\u

leerer, neben bem feine 9Jiutter

SO?onica fte^t, in begeifterte 2{n=

fc^auung ber f)ciügen Treifaltigfeit

öerfunfcn, bie ber geöffnete 4"'ii"nicl

if)m jeigt. Qu ben ernften :^aüpU

figuren bilbet eine @df)or oon

©ngeln in ^inbergeftolt , toefcfie

bie Srfcfieinung ber ©ottfieit um=
fc^tt)eben, einen anfprecf)cnben @egen=

fa^. Qn ^inberfiguren lüuf3te öan

5)5cf überfjaupt eine gro^e Siebüc^'

feit 5u entfaften, n^enn er aucf) in

feinen Sngelc^en unb 'iJCntorettcn bie

gefunbe üktürlicf)fcit 9iubenöfd)cr

''^utten nict)t erreichte. 2i?ot)t ba^

SieijöDtlfte , föa» er in biefer )öe==

§ie^ung gefctiaffen ^at, ift ber Sngel-

reigen auf bem mit ber iöe^eic^^»

nung „SOJabonna mit ben 9teb=

t)üf)nern" belegten ©emölbe in ber

(ärmitage gu 8t. 'ij^eter^burg. Tiefet

@emä(bc ift überhaupt ein» ber

fc^önften SJJarienbilbcr Oan ®t)d§ , ebenfo mad^te. Xanac^ foflte feine gefamte |)inter='

au»ge,^eic^net burd) bie anmutige ^oefic ber taffcnfrf)aft feinen bciben aU Segl^incn in

Grfinbung mie burc^ bie töftüdjc, üebeüolle 5Intiücrpen tebenbcn Sdimeftern Sufanna unb

5[u»fü^rung ber mannigfaltigen (5in,^e([)eitcn. ^I^^clla sufommen unb nad) bereu 2:obe

S» fteflt einen '^(ugenblicf ber 9iaft tuätjrenb an bie 3(rmen unb an bie St. 2JZid)aeU^=

ber Sluc^t ber fieiligen j^omiüe nac^ Sigqpten firc^e faflen.

bor. Unter einem fc^attenfpenbenben gruc^t« ^n bem nämtidjen Qa^rc trat Mn Tiid

boum f)aben 9JJaria unb ijofep^ fic^ nieber« einer öon ben ^cfuiten getcitetcn frommen

gelaffen; 33htmen b(üt)en ring!?um, 5ßöge( SSereinigung , ber Sruberfdjaft ber UnPer»

miegen fid) in bcn 3^ticigen unb in ber mäf)(ten, bei. gür bie ^^apefle, loefc^e biefc

fforen fiuft, unb im fonnigen ^icfite tanjt S3rubcrfd)aft in ber Qcfuitenfird^e ^atte,

eine 8d)ar fleincr föngel jur Unterhaltung malte er 1629 unb 1630 jiDci Slttarbilber,

be^ ;3eÜi^^in^'-''^ einen perfdjhingencu Üieigen. hav eine ber f)eiligcn 9tofaIia, ita^ onberc

(%bb. 1 1 gibt eine bcfonbcre ;]cic^nung Pon bem fcügcn .Soernmun ^ofepf) gemibmet.

ber ^auptgruppe bc» Gngctreigcne micber.) Seibe CMemötbe bcfinben fic^ je^t in ber

^u ben fpärtic^enurfunblid) fieberen 9?ad)- faifcrüd)en ®emä(bcgatcrie ju SBien. Tic

richten au§ bem Seben Dan Tpd'ö get)ört bie, beilige Stofaüa ift in einer tiebcnimürbigen,

bo^ er om 6. SKörs 1628 fein Teftoment in lichter garbenfreube glän^cnben ^om==

2166. 16. Sogenannte it^uriu'i nicificvin r y n Sinttoerpen.
3n ber tijnigf. *J5inatotf)et ^u TOiincfien.

yiaä} einer Criginalp^otogropfjie don granj .ganfftacngl in SKüncficn.

(3u ©eite 45.)
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:pofitiDn bargeftellt, tüie \k, oor bem 2:f)ronc

ber 3Jiuttcrgotte§ fniecnb, öon bem 3efug=

ünbe bic Sronc ber ^eUtgfeit empfängt;

an bcn Seiten hc^ !tt)rone§ ftet)en bie

5l|3D[tet ^ctrnä unb ^auluö, unb (Sngel

jd^n)e6en, 9toi"en bringcnb, fierbci. i^ci^'^ann

^ofept) erfct)eint gleidjfatlg öor ben gü^en

ber Jungfrau Waxia fnieenb; ein (ängel

I)at i^n geleitet, nnb bie |)immel§fönigin

legt, jirf) öorne^m unb ^ugleicft freunblict)

f)erabneigenb , it)re |)anb in bie §anb be§

mit bem ^uSbrud ber Ergriffenheit unb

inniger $ßeret)rung emporfef)enben jungen

^eiftli^en. — Xer ^rei§, ber bem Sünftter

für bie beiben ©emälbe be^afilt Würbe, be==

trug 450 ©ulben.

2tuö bem ^a^x^ 1630 erfafiren tüir

ferner, ba§ bau 2)t)cf ficf) an einer 2lnleit)e

ber ©tabt SIntmcrpen beteiligte, inbem er

eine Summe üon 4800 Bulben t)ergab, tvo'

für er eine jä^rlidie 9tente t)on 300 @utben

befam. (Sine meitere feftftetienbe @innaf)me,

im ^Betrag oon 250 (SJutben, erhielt er öom

^of gu S3rüffcl auf ®runb- beg i^m öon

aibb. 17. SBolffiang 5IBilf)clm uoii ber 'läfol,5:

9ieuburg, .ipcräOfl Bon ^iilicli unb 58 erg.

3n ber tönifll. *|5inal:otl)et 511 WüncScii.

9iQcf) einer £rigiiiQlp[)otograpt)ie oon ^-raiij ^aniftacngl

in 9JJüncl)cii. (3u ©eitc ib.)

ber ^nfantin öerlie^enen 3:ite(§ eine§ |)of*

mater§.

^n baSfetbe iga^r fäfft ein ^eitUjeiUger

5tufentt)att üan ®t)rf§ im ^aaQ, mof)in

er berufen mürbe, um ben Srbftatt^alter

t^riebrid) |)einricf) t)on S^Jaffau unb beffen

@)emat)(in Stmalic öon @o(m§ ju malen.

®ie $3ilbniffc beiber gürftlicf)feiten befin»

ben ficf) je^t im ^rabomufeum ju 9Jiabrib.

j^er ^rinj ftef)t in öoUer 9tüftung ba;

bie ^rinjeffin, jugcnblicf) unb fc^ön, fi|t,

in fc^mar^e Seibe gefleibet, in einem

Seffel. ©in smeiteS S3i(b ber gürftin be*

fi^t ba§ SBiener ^ofmufeum. 5(moüe oon

®oIm§ lüor eine gro^e SSere^rerin ber ^unft

üan 2)t)cf§. ^n bem SSerjeictiniffe if)reö

D^JadifaffeS merben acf)t Öiemätbe oon beffen

^anb namhaft gemad^t. ^lod) anbere SSerfe

oon i^m merben unter ben 33ilbern, me(ct)e

bog bem (Srbftatt^alter gehörige @d)to^ Soo

frf)mü(ften, genannt. 2{ußer 53i(bniffen be*

finben ficf) unter biefen für hav gürften»^

paar gemalten Silbern 2)arftetlungen reli=

giöfen, mt)tl)otogifc^en unb atlegorifc^en

Sntialtg.

?üi» ber 3eit be§ 2(ufentt)attel in

|)oIIonb mirb ein @efcf)ic^tc^en überliefert

oon ber 53egegnung oan SD^c!» mit j^ranj

§alg. 2)er Slntloerpener SJialer fei in bie

SBerfftatt be§ |)aorlemer 9JJeifter§ getreten

unb l)abe, o^ne fic^ ju nennen, fein ^orträt

beftellt. %xan^ ^ol§ ^abc fi(f) fofort an bie

Strbeit begeben unb in einer faum ^toeiftün*

bigen @i|ung ta^ S3ilb fertig gemocht,

darauf f)abc Oan ®l)cE gefagt, ba§ ^orträt*

malen fcl)iene eine leicf)te Sac^e ju fein, er

tootle e§ and) einmal ocrfu(i)en. Unb nun

l)obe er ben f^ran^ ^ol§ in noc^ fürjerer

3eit gemalt. Xa fei biefem bie (ärfenntni§

gefommen, ba§ ber j^reinbe fein anberer al§

Slnton oan ®t)cf fein fönne, unb ootter

e^reube über bie unermartet gemad^te perfön«

Iicl)e S3efanntfc^aft mit einem (Sbenbürtigen

ober ©röteren, i)aht f^ranj ipalö feinen

53efucl)cr in» 2Birt!§l)au§ mitgenommen.
— jDaö ®efcl)id)tcf)cn ift oiellcic^t mel)r für

bie alten S3iograpl)en bejeirf)nenb, al» für bie

beiben ^ünftlerperfönlidjfeiten. 2Ba§ baoon

alö 3:atfac^e übrigbleibt, ift, ba^ oan ®iid

ben t^ranj ^aly porträtiert l)at. @r jeidinete

bamaly aud) oon mcl)reren anbereu IjoHän*

bifdjen S^ünftlern bie Silbniffe.

^n bag Sa§r 1631 fäUt mieber bie

ßnifteljung eine* berüljmteu ^Jtltavgcmälbe».
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3Ibb. 19. ißcrociiiuug eijrifti. Sm fönifll. TOujeum ju S^erlin.

9Ja* einer Crigtnolpt)otograp^ie Bon granj ^lanfftoengl in TOiinc^en. (3" Sfitc 31.)
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mb. 21. mavia, 3eiu5 unb 3ol)auue6. 3n ber töni^l. ^inafot^ef äu TOüiicften.

yiaä) einer Criginalp^otograpöie »on Sran^ |)anfftaengt in «münrfien. (3u Seite 32.)
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fte^ungSjeit feftfte^t, fd^uf öon 3)t)cf in bcn

l'ed)» ober fiebcu 5«afH'enr tüctcftc er itad) bcr

Üiücffef)r au» ^^tatien in bcr ^cimat ju*

brachte, eine ^euge üon ©cmälben, für

lüelcfie bie ^'-'itflngabc im einselneu fei^tt.

^m allgemeinen nimmt man an, bafe bie=

jenigen Silber, bei benen bie Erinnerung

an bie garbengebung ber üene^ianifc^cn

ber^ f)äufig fommcn unter benfelben bie

Sreujignng unb bie IBeiueinung Gf)ri[ti üor.

^cn legieren ©egcnftanb lüufete ber

SOJeifter in mannigfaltiger 2Beife unb immer

ergreifenb aufjufaffcn. Sie 6erül}mteften

biefer S)arftenungen befinben fic^ im Wu'
fcum 5u 9(ntmerpen unb in ber SQiündjencr

^^sinatottjef. Sluf bem 5(ntmer|3ener Söilbc

2lb6. 22. 9iuf)e auf bcr 5[utf)t nacf) "JtgQpteii. ^n ber töiügt. $inatotf)c£ 511 9JJünd)en.

(3u Seite 32.)

SJJeifter am ftärfflcn nad)!(ingt, am früfjcften

nacf) ber italienifcf)en 3ieife entftanbcn feien.

Soc^ ift and) biefe 5(nna()me fein unbebingt

fid)crer 5(n()a(t^punft. ^cbenfadei mar biefer

5(bfrf)nitt feines Sebcn» bcrjenigc, in mefc^em

er mit einer ungtaublic^en Seiditigteit De»

Sd)affen§ bie reid)fte unb üieffeitigfte 3:ätig=

feit entfaltete unb in mefdiem er jur ^öc^-

ften ©ntmirfetnng feine» können» gelangte.

— ^n biefe Qdt faticu neben bcn fd)on

genannten '^((tarbilbcrn eine große Qatjl

f)eröorrogenber retigiofer ©cmötbe. Sefon*

feben mir hcn bciligen Scid^nam lang an^'

geftredt unb ftarr, mit ^anpt unb ©d)u(ter

auf ben <Bd)o^ ber 5Dhittcr gebettet balicgcn.

9J?aria, mit bcm 9iüden an ha?- bunfle ®e*

ftein bc» getfen» gcte()nt, beffen ©ruft bcn

-ioten aufuebmen foll, breitet in lautem

Sammer bie 5(rme au$. 5)er 3""Ö>-U- ^o==

t)anneö f)at bie Siedete bcä i2)ei(anb» gefaxt

unb jeigt bie btutigcn SBunben bcn (Sngeln,

bie ^erbcigcfommen fiub unb bei bcm 3(n«

btid in Ci:räuen auybrcc^en. ®ie ©ruppe
beg ^ofiannc» unb ber (Sngcl fte^t in mei»
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c^en, tüarmen 3:önen bor ber blaffen blauen

Suft. '^n eigentümüdjer , eiubrudSüoIIer

2ßir!ung föirb ber bleicfie ^^(eifc^ton be§

£ei^nam§ burd^ biefe§ 9lcbeneinanber ber

falten ^elligfeit unb be§ niarmen ®unfel§

etnerfeit§ unb burcf) ba§ reine 2öei^ be§

Seintucf)e§ unb ta§ SSIaugrün be§ über ben

an ben ©tamm unb toenbet ha^ 2(ntU|

— eine getreue Übertragung be§ antifen

9?iobcfopfe§ in bie Tlakxä — jum ^im«
met. 3)en fc|mer,^Ii(^en Söücf begleitet eine

gleirf)fam fragenbe ©ebärbe ber au^geftreiften

redeten |)anb, ft)ä§renb bie onbere §anb bie

bur(i)boI)rte Sinfe be§ toten @o^ne§ empor»

2166. 23. 2)er SKaler ^an bc Baal unb leine grau. 3n ber tönigl. iJinafotI)et äu 9Rüncf)cn.

9Jacf) einer Cri9inalpf)otograpf)ie Bon Sranä C>aiifftnen9l i" 9JJünrf)en. (3u Seite 49.)

8d)o| 9)Jaria§ gebreiteten 3:ucl)e§ anbererfeit§

^eroorge^oben (21bb. 14). 2)a§ a)iüncf)ener

Silb ift öon bem Slntioerpener im ganzen

(Sinbrucf fc^on baburrf) ücrfd)ieben, bafj fid)

aüt§: in meidieren, füefeenbcn Sinien bemegt.

©0 ift aud^ bie Stimmung l)ier nod) lueidjer,

flagenber, alg bort. ®er (gdjOUpla| ift

nid)t oor ben ©ruftfclfen oerlegt, fonbcrn

an ben gu§ be§ fc^räg umgelegten Slrcu»

äe§. SRaria le^nt fid) mit ben ©d)ultern

liebt. ®er Seidinam liegt mit bem gansen

Oberförpcr in ben ©c^o^ ber 9J?utter ge=

fd)micgt, fein i^iaupt rul)t mie fd^lummernb

an i^rer 53ruft. (Sngel in farbigen @emän*
bern, jum 3:eil üon bem l)etlcn Sid)t beftrat^lt,

ba§ ben Siörper be§ ^eilaub» mit einem

golbigen 2on überflutet, ^um 3:cil in tiefe,

meid)C @d)atten gebullt, betrad;tcn fc^merj-

erfüKt ben S'otcn, unb luetncnbe Sl)crubim='

iöp\c erfi^einen im ©emölt ber üon ber roten
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5t6enbgtut burc^Icuc^teten Suft. d)lan mag,

ipcnn man will, ctJrag non geiucf)tcr a-oX'

mcnfc^önficit in bicfcm ®cmä(bc finbcn

;

aber bie ©mpfinbung, au§ ber ba§ ©anje

f)eröorgcgangcn, i[t cc^t (2tbb. 18). liefen

beibcn gefeierten Ü^arfteKnngen reibt firf) bo»

inba(t»g(eid)C ®emä(be im ^Berliner 9JJulcnm

ebenbürtig an. öicr i[t ber beiügc Seid)»

nam auf einer mit beut Seintucfi bebccften

Steinbanf öor bem gelfen nicbergclaffen Sor-

ben. Sol^anne^, auf bcrfelben Steinbanf

fi|enb, I)ä(t i^m ben Cberförpcr unb ba§

^aupt in erf)öt)ter Sage. Sic 9)hittcr 9.1caria

ftel)t banebcn unb beugt fid) mit norgcftrerf^'

ten ^önben fjcrab, um ben Sotcn nod) ein»

mal gu umarmen. 9D?agba(ena, an i^rer

Seite, fafet nac^ ibrem 5ü-m, aU mollte fie

ein aHju t)eftige§ 5i5ortt)ärt§ftüräcn oert)inbern.

S)teßlage be§|)immel^ beutet nur ein fteiner

©ngelfnabe an, ber mit fc^merjlid) bemegtem

®efid)tc^en bem 93efd)auer ha^ 2öunbma( in

ber |)anb be§ @rli)fer» geigt. ®ic Stim*

mung ift auc^ ^ier toeid^. Sid^t unb j^arbe

entmirfeüi fic^ in gebämpften Sönen au§

braunen liefen t)erau». S)ie gro^e braun»

graue 9)?affe be§ gclfen» bitbct ben |)inter*

grunb für bie grauen; SOiaria trägt ein

bunfelgraue» ^leib, gelblid)cn 3d)(eier unb

blaues ^opftuc^, 9}Jagba(cna ein bunfetgelbe§

ßteib, beffen garbc mit berjenigcn i^re§ go(b=^

blonben |)aare§ faft übereinftimmt, unb einen

fc^roargen Übermurf. Ser Dberförper be§

^o^anne^, ber mit einem fc^ttJär^Uc^en 9tod

befteibet ift, ^ebt fid) bunfef ab üon ber

graumolfigen Suft, bie nur an einsetncn

Stellen ha^ 53tau be^ §imme(§ ,^nnfd)cn 1}qU

(en 2id)tern auf ben Si'otfenrönbern tjerüor»

bliden läßt. SBie bei 9J?aria bav f)erfömmüc^e

83(au ber ^leibung nur an bem üeinen gtüd
gegeigt mirb, mctctieS i^r über |)intert)aupt

unb 8d)u(ter liegt, fo ift bei ^o^ö^ncy ba§

übliche 9tot auf bov Stüd 9[)iante( bcfc^räntt,

meldje» über feinen Snieen f)ängt {"^Ibb. 1 9).

5Jeben biefen ®emä(ben mag eine au5brud§^

ooHe ^cic^ttut^S in "^^^ Sllbertina gu 2Bien

ermäljnt tücrbcn, melcfic ben toten (£f)riftu§

im Innern ber ©ruft, wo eine Sct)ar öon

(Sngeln i^n mcinenb umgibt, barftcftt. ®»
ift begeidinenb für öon Xt)d, ban aud) t)ier

ber Seic^nam nid)t ftarr unb gcftredt, fonbern

mit erf)öf)tcm Cbcrförpcr unb (eid)t gebogen

neu ©üebern baüegt, fo baß ein meic^er

gluß ber Linien entftebt Cilbb. 20).

3u ben ^rengigung^bitbern ge()ören au§er

ben fd)on befproc^enen noc^ gtüei figurenreic^e

5UtargemäIbe in belgifc^en ^ird)en : ba§ eine

in ber ^atbebrale gu SOJec^efn, baä anbere

in ber St. a}?t(^aetyfird)e ju @ent. 2Iuf bem
erfteren mirb bie (Ergebenheit be§ öeilanbö

burd^ bie gemaltfomcn Sctimergbemegungen

ber glüei @d)äd)cr bei"öorge^oben. ß^riftuS

menbet fein ^aupt ber met)f(agenben SJiutter gu.

3o(}annC'^ fte^t 93iaria gur Seite, unb SJJag-

balena umt(ammcrt ben gu§ be§ ^reujeä.

^ctruy unb ein anberer 3(pofteI tommen in

einiger Sntfernung f)eran. ßriegöleute gu

gufe unb gu ^5fcrb füllen ben übrigen 9taum.

Xal S3itb lüurbe im 9(uftrage eine» |)errn

öan ber Säen für ben "»^reiS üon 2000
©utben für bie 9)iinoritenfirc^e gu '$fltd)zln

gemalt, ^m ^al)xt 1794 nat^ ^ariS ent-

führt, mürbe e§ nad) ber 9iücfgabe an bie

®om!ircf)C St. 9lDmua(b gefc^enft. S)o§

©enter ©emälbe, ba» leiber burc^ mieber*

^olte fogenannte ^Reftaurotionen fe^r ber=

borben ift, ftefft ben Süigenblid bar, mo bem
burftenben ^eilonb ber @ffigfd)iüamm gereicht

mirb. 9(ud) ^icr fiebt man auf ber einen

Seite SJ^aria unb ^ofiannc», auf ber anberen

bie ^rieg§(eute, 5D^agba(ena am gu§e be»

Sreuge^, in ber Suft flattern gmei fleine

(Sngel öor bem öerfinfterten |)immel. — (Sin

für bie 9JJiuoritenfirc|c gu SiKe gematte«

^lüarbilb, mcli^ey ben (^ietreugigtcn mit

äRaria unb ^o^öune^ geigt, befinbet fic^

jefet im 9}iufeum gu Sitte. — ^n go^Ireict)en

Silbern ^at bau S)t)d bie eingetne ©eftalt

be§ t)ell befeucbtet dor einem fc^marg=

grauen §imme( t)ängenben gefreugigten @r»

löferS mit tiefer 5(uffaffung gemalt (oergl.

mb. 49).

blieben fotdien Sc^ilberungen be» SeibenS

unb Sdjmcrgey fte^t eine Slngabl lieben»*

mürbig aufgefaßter SJ^abonnenbilber. SSie(=»

(eid)t ba» fdiönfte öon biefen befinbet fic^

in ber 9}?ünd)ener ^sinofotbef. (Sine Uebüd)e

unb boc^ groß unb crnft aufgefaßte (Sieftalt,

^ält SJJaria mit beiben i'iänben ha§> neben

it)r auf einem Stein ftc()enbe ^cfu^fi"^ "nb
büdt finnenb t)erab auf ben fleincn 3o£)an'

ne», ber hai Sprudjbanb mit ben ©orten:

„Sief)e, hav Samm (SJotte»" emporreic^t.

Sie red)te Seite SKario» unb ber Siopf be»

^sotjannesfnaben ^eben fid^ mit fräftigem

Umriß öon einer üd)tmoIfigen Suft ab; in

ber anberen ^älfte be» C^cmäibc» bitbct

bunfet befdjattcte» 9JJauermerf, mit mctc^em

ba§ bunfte Cbergemanb äJJaria» meid) gu*
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fammenfüngt, einen tiefen |)intergrunb für

bie leud^tenb |e((e ©eftalt be§ unbefleibeten

Qei'uSfinbe!^. ^ircifedoä ift c§ bered)tigt,

menn man in ber gelnunbcnen Stellung bes

^inbe§ ütva^ ©ejierteö finbcn und. 2t6cr

barüber mag man gern £)inn)egie()en im @e-

nu^ ber eckten malerii'cfien ©mpfinbung be§

farbenfc^önen ©emätbe» Cübb. 21). — @in

Qn garten, (irfiten J^arben ^eben fic^ bie

©ruppe Don ÜJiutter unb ^inb unb ber ^opf
be» ©reifes öon bem 3)unfel ber Söäume

ah, bay öon (irf)ten :i;uftbur(^6Iicfen unter^

bro(i)en mirb Cäbb. 22).

3m Souürcmufeum ju ^ariö befinbet

fic^ ein fcf)r fcf)öneö 9}Jarien6iib, me(c^e§ ein

nieberfniecnbe» Gt)epaar in Slnbetung öor

2166. 24. e^riftu» unb ber get)ciltc @icf)t6riid)ige. Qn ber fonigl. 5)Sinafot^ef 311 Wündjen.

3laä) einer CriginaIpf)otograp[)ie Bon gronj |ianfftacng( in TOünd^en. (3u ©eite 35.)

gmeiteS 9JJarien6i(b, melcf)e§ bie 9Jiünc^ener

'ipinafotfje! befi^t, fcffelt gleict)fall§ burcf) eine

innige Sieblirfifeit. S)ie i)ei(ige gamiUe be=

finbet firf) auf ber güid^t nad) 5tgt)pten,

unter S3äumen eine furje 9?aft gcnießenb.

^er fteine ^efue ift auf bem @d)DBe 9JJaria§,

mit bem Jftopfe an it)re Sruft gcictjnt, ein=

gefdjtafen, unb (eife, bet)utfam, ba§ ja i[)re

Semegung hav ^inb nid)t medc, menbet

biefe ben Üop] ein menig jur Seite, um ju

f)ören, raa§ ber ^flegeöater ^ofepf), ber fic^

über it)re Schultern beugt, ^u it)r fpriest.

bem oom Sd^oH ber SO^utter fic^ tf)m frcunb^«

üdj 5uncigenben ^efuSfinbe jeigt. derartige

Stifterbitbcr maren bamal§ jiemüd^ au» ber

S[Robe gefommcn; Dan '^i)d aber fanb ^ier

eine gtüdlic^e ©elegenbeit, feine ^unft aU
9}kbonncnmaler unb a(§ ^öilbniÄmaler oer^

einigt ,vi jcigen.— 3" »^ic 3iif}I ber aJiarien«

bilber get)ört nod) bie öon ibm mcIjrmoI'S

gemalte ^arfteflung, weldie bie 9}Juttergottc§

aU 3nflnd)t ber reuigen Sünber geigt. Sönig

j^iainb, Wavia 9J?agba(ena unb ben tter-

loreneu Solju fctjeu nur aU bie '-Vertreter



2lbb. 25. Suianiia im 93abe. 3n ber löuigl. *ßiiiatothet ^u 9JJünd)cn.

Slad\ einer Crigiiialpfiotograptiic oon Sranj $ianiftaeiigl in Wüncfteii. (3u Seite 35.)
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ber Sufefertigcn in einer folrfien S)ar*

ftellunc}, mld)i. in gluci überein^

l'timmcnbcn 6);cmp(aren im i^ouDre

unb im 83er(iner SOJuicum öor»

f)anben ift.

Xic 9)Zünrf)ener ^;|3inafot^cf, in

ber man öan ^i)rf natf) atten Seiten

^in fennen lernen fann, bietet unl

and) mef)rcre Seif^^iele oon &C'

mälben, lüe(rf)e iijrc Stoffe ber

^eiligen Schrift entnef}men, o^ne

barum irgenbmie einen firc^(icf)en

(5f)arafter jn beanfpruc^en. 8i(^t»

tief) unter bem noc^ gan,5 frifrf)

mirfenben öinbrucf ber SSerfe Ji^ianc-

entftanben ift ba§ ißitb: C£f)riftuc^

fpric^t mit bem geseilten ®ic^t=

brürf)igen. S)iefe» au§ oier giQiiren

— bem ^eitanb, bem ©ereilten

mit feinem iöett,^eug über bem Uxm,

einem ^sünger unb einem ''^f)arifäcr

—

auf aib:- üd)ter Suft unb einer

bunflen SBanb §ufammengeiegtem

^^intergrunb beftet)enbe ©emälbe

fiefit fidi un§ unöcrfennbar ai§> ein

i^erfucI) bar, mit bem grof^en 33c==

ne^iancr in 53e,5ug auf garben unb

5(u§brucf 5U metteifern mbb. 24).

Ung(eid) fetbftänbiger unb barum

anfpredjenber ift bie S^arfteHuug ber

non bcu bcibeu 'iJttten im Sabe über*

rafrf)ten ©ufauna Cübb. 25). :pier l)at ber

SJioier gefct)mclgt in ber Sßiebergabe bc§ eigenen

ßauberä ^eü bcleudjteten «garten ^^teifdieö, unb

er i)at fid) babei mcf)r non bem Stci^ ber

lebenbigcn DJatur, aU üon ber (Erinnerung

an alte ita(ieuifct)e 9}?eiftcr feiten (offen, ^n
bem bunflen 'Jiotbraun be§ ©cmanbcö, mit

bem Sufanna fic^ 5U oert)ü({cn fud)t, t)at

er einen präd)tigen ©egenfaftton ^u ber lid)"

teu ^aut gefunben, auf bereu |)erLiort)cbung

aud) bie gan^ buntet gc()a(tene Umgebung
berecf)net ift ; nur bie ausbrurf^üoU fprec^en-

ben Slijpfe ber beiben ^^Kten unb bie red)te

4^anb be§ einen, ber mit tüfternem j^inger

bie meiere Sd)u(ter be» 9}?äbd}en'5 berüljrt,

treten nod) bett au» bem ^unfe( ^eroor.

Grfreutic^ lüirft in bicfem iöilbe aud) ba»

gct)(cn ieglid)er @e^iertt)eit in 53eiüegung

unb Stusbrurf ber Sufanna; mie bie Ueber»

rafd)te fic^ erfd)rerft ^ur Seite biegt unb in

fid) äufammen,^iet)t unb babei ^ug(eid) einen

^lirf entfc^toffener Slbme^r bem SOknne ^u»

fenbet, ber mit Söorten unb mit bem tät=

atb6. 26. Xer SöilMiaiicr 2Iiibreae (iülnns öe 3£ole.

3n ber löntgl. $inatotl)et ju Wünd)en.

^ilad) einer Criginalpöotograp^ie oon Sranj iianfftaengl in ajlünc^en.

(3u Seite 49.)

Iid)en 58erfud), it)r ta^ ©emanb, bae fie mit

fräftig gefdjloffener gauft feftt)ätt, gu ent=

5ief)en, auf fie einbringt, bo» ift mit einer

bemunberungÄiüürbigen 9ktürlid)feit mieber»

gegeben. Srog ber glürflic^en ^urd)bi(buug

be» Sluäbrudö in biefem SSerf braud)t man
nidjt baran ^^u ,^meifc(n, ta^ öan Tt)rf, ebenfo

mie mob( faft a((e 9J?aler, meiere jemals

bicfen ©cgenftanb be^anbelt f)aben, bie feufd)e

Sufanna nidjt um it)rer Jugenb, fonbern

um i^rer ©ntfleibung mitten malte.

^ie blenbcnbe SlUebergabc meid)en, jugenb»

Iid)cn g^ciirfjc» toar it)m aud) bie ^aupt^

aufgäbe bei ber jmeiten in ber 9Jiünd)cner

^^inafotf)ef befinbtid)cn ^arftcttung ber SQJar-

ter beö t)ei(igen Sebaftian (Ubb. 28), a(»

bereu Gntftel)ung5,^eit hü'^ 3^^^ 1626 über=

liefert mirb, unb bie einen gan,^ anberen

fünft(erifd)en C£f)arafter jeigt mie hai ältere

©emätbe bee g(eid)en 3ni)altÄ Xcr ^eilige,

fo jugenblid) aufgefaßt unb fo uieiß unb ?;art,

ta^i man bei biefem 5InbUd mirflid) nid)t

an einen römifd)en Slriegsmann benfen fann,

3*
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'Hbb. 28. let hcilifle Scbaftiaii. 3ii Der loiügl. iiiiiatothet 511 9Künd)eii.

ytadf einer Criflinalptjotograp^ie Don Jrona Jpaniftaengl in «München. (3u Seite 35.
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'Hbb.ZO. Xcr £rganijt .p ein rief) l'iberti. 3« ber föuigl. *l>inatcitl)ct ju TOüitcfien.

9?a(f) einer EriginoIpf)Otograpt)ie eon 5rfl"ä ^anfltaengt in"'.9JJiin(f)cn. (3u Seite 49.)

ein^neue§ ©ofein gegeben ^atte; für feine

ü6erf(^äumenbc SSotItraft maren jene öon

ü6ermenfc^Iicf)er ^raft unb übermenfd)(id)er

2)afein§freubc erfüflten ®efta(ten, mit bencn

er |)immel unb Srbe unb SO^ccr bcöölfertc,

eine fo naturgemäße S^erförpcrung feiner

^been, ba§ fie für feine (Sinbilbung^fraft fo-

§ufagen bie S3ebeutung öon tüirftic^ oor^an-

benen SSefen {)atten, — in äf)n(ic^er Söeife

ctma, tük ju unferer 3cit 9J?ori^ öon 3ct)tuinb

fagte, baß er an feine 9lij:en unb ßrbmänn»

(ein glaube. %üx öan jDqc! bagegen tuar bie

ganje flaffifc^e ©ötter- unb |)e(benfage jueitcr

nic^t§ a(§ ein großem 9lac^f(i)(agebuc^ für

Stoffe, njetcfie Gelegenheit jum 9JJa(en

narfter giguren gaben, befonberö meiblid^er,

ju bereu XarfteHung fic^ fonft nur fcücn

SSeranlaffung fanb. @o t)aben benn and)

feine mQt^o(ogifd)en ©eftalten nid)t§ me^r

don urmüd)figen 9?aturiüefen , man fief)t

i^nen öielmc()r ha^ entfteibcte 9JJobefI an.

2)ie jDanae in ber ^reäbener ÖJemälbe*

galerie, eine t)übfd)e jugenbUc^e Qieftalt, bie,

auf bcm 9tuf)elager auägeftrcrft, bie '^(nne

nad) bem üom ;pimmel faKcnben @oIbe au^*

breitet, iuäf)renb if)rc alte 'S^ienerin fid) oer»

gcb(id) bemüf)t, etiua* baöon im ©emanbc

aufzufangen, mad)t ben (Sinbrurf einer ele==

ganten 3alonbame ("äbb. 29 j. grifd)er mirft

ba§ im ^rabomufeum ju SlJJabrib befinbüdie

©cmätbe: 2;iana unb Gnbt)mion Don einem

Satt)r belaufest. ;3'" 3SaIbcybunte( fdilum*

mert bie ©öttin, öon ^agbgcrät unb ysci(\i>'

beute umgeben, auf einem auv ibrcu ab*

gelegten ©eraänbern bereiteten Säger; i()re

(infe .s^anb rut)t im 9(rm be§ SdjIäferÄ

(£nbi)mion. ^2lnd) ber 3^9^^)""^ if^ ein*

gcfcf)(afen. ^er 2ati)r fd)(eidit im 2)tdidit

Icife t)eran, gan,^! öcrborgen im 2d)atten:

nur ein 5Irm öon if)m fommt in ba^i i'idit

fieröor, ein langer, gerabc au^geftrerftcr

51rm, ber ^öl)nifc^ auf bie ©öttin l)inn)cift.
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a(» [olftcn anbcrc, unfercn Widcn wod) oer=

borgcne SBalbgeifter barauf aufmcrffam ge=^

marf)t incrbcn, in todd)Cv Sage bie fonft fo

unnahbare Jungfrau ^icr 511 fc^cn fei. ^n
ipeidien 5:önen cnttpicfelt ficf) bie fc^öne

garbe beg S9ilbe§ au§ einem bräunürf)en

©runbton (jerauä (2Ibb. 32).

211» in bie 9?eif)e ber mijtl^ologiirfien

jDarftcrfungen gcfjörig mag noc^ ein in eng*

Ii[rf)em ^^rioatbefi^ befinbürf)c>^ ©cmälbe be*

fonbcr» criuäfint merbcn, in mclc^cm öan ^t)cf

ficf) felbft al§ ^sari§ mit bcm 5(pfet in ber

^anb -— aber o^ne bie (Göttinnen — ge^

malt ^at.

Xen mr)t^olDgifcf)cn 33ilbern f(f)lief;t fic^

a(^ in^attgoeririanbt eine melirma(y bet)an*

belte ®ar[tettung oon 9iina(bo nnb Strmiba

an — ein ©toff, bcn fctjon 9^uben§ au§ ber

S)irf)tung 3:afjo§ al§ 53ilbgegenftanb ^erau§=

gef)obcn t)atte. ®ie frf)öne, läc^elnbe ßaubcrin,

bie auf bem 9?afen be§ @arten§ fi|t, unb ber

i^elb, ber mit bemSopf in i^rem Srf)ofeeru^t;

ein bunfler ^intcrgrunb oon üppig bic^tcm

ßaublDcrf unb ringsum bie Sicf)tgefta(ten eine»

<Sc^Joorme§ üon Heinen SiebcSgöttern, bie in

ber Suft unb auf bem ^Bobcn ficf) necfifd)

umt)ertummetn : fo fe^t fic^ bicfe oon einer

reiäöollen bict)terifd)en «Stimmung erfüllte

8(l)öpfung Oan S;t)cfö äufammcn, oon ber

fic^ ba§ befanntefte fögemplar im SouOrc

befinbet. SSan ®t)cf malte biefen ©egenftanb

im ^a^re 1629 für einen Sommer()crrn beö

^önig§ oon (Sngtanb, (£nbt)mion ^^orter, ber

it)n mit ber 5(nfcrtigung eine» für ben ^önig

beftimmten 33ilbc§ beauftragt {)atte. @in

anbereö (Sjemplar befanb fic!) unter ben

©emälben, luetc^e er für ben (grbftattfialter

oon .spollanb unb beffcn ®cmat)(in auefü^rte.

^em ml5tt)oIogifc^en (gebiet mag man
and) einige, \nd)t gerabe fonberlict) get)att*

reid)e SUIegorien beijäfiten , mie bie ®ar*

ftettnng be§ ^^itgotteö, ber bem Slmor bie

f^Üigel bef(i)neibct, in ber (Sammlung be»

§erjogy oon SJiarlborougt).

Söeiter^in rei()en fic^ ber oer^ö(tni§=

mäfeig geringen 3cif)( oon üan jDtjcfl ^iftorien=

bilbcrn ui(f)t religiöfen 3"^^^^^ ^^od) einige

S)arftcnungcn aui ber biblifdien unb an^

ber römifrfien (^efrf)ict)te ein. So bie ®c=

fangcnuotjme Simfon§, eine für oan ®t)cf

ungcloö()uüd) milb betoegte ^'ompofition, in

ber faiferl. ®emä(bcga(erie 5u2Bicn(2(bb.34),

unb bie (Sntl)attfamfeit bc» Scipio, in einer

engUfd)en Sammhing. — 'Und) bie neuere

®efd)id)te i)at ii)m. in oereinjelten ^^äffen Stoffe

geliefert. So finben mir in ber SKündiener

ipinafotfief eine gro§e ©(^ilberung ber

Sd)lad)t bei Saint'ajJartin^SgUfe, in metc^er

|)einric^ IV. ben ^er^og üon 9Jiat)enne

befiegte. SSan ®t)d malte biefeä S3ilb im

3Serein mit bem Sd)lad)tenmaler Snat)er§;

oon feiner eigenen §anb rühren mol)l nur

bie ftoläcn S^ieiterfigurcn be§ Königs unb

feineg ©efolge» im SSorbergrunb ^er.

2öie f)od) man and) ben SBert üon

mand)en ber fogenannten ^iftoricnbilber,

namentlid) berjenigen religiöfen ^ni)ait§,

melcfie oan ®t)d in ben Sol)ren 1626 biä

1632 entftet)en liefe, fd)ä|en mag: fein 53efte§

gab er and) in biefem 2lbfcl)nitt feinet 2eben§,

ben man al§ feine SSlüte^eit betrad)ten mufe,

in 93ilbniffen. Seine aufeerorbentlic^e 53e=

fä^igung, bie 3JJenfcf)en in überjeugenber

^2t^nlid)feit unb jugleid) in anfpred)enbfter

2(uffoffung toieberjugeben , unb fold)e SDor-

ftcKungen ju in gorm unb garbe gleid) ab^

gerunbeten n:)irfli(^en ^unftmerfen — ju

eigentli(^en ^gtlbern im 9J?aIerfinne bei

2Borte§ — ^u geftalten, mürbe allgemein

anerfannt, nnb faum eine ^crfönlid)feit üon

irgcnb )ocld)er 33cbeutung, bie in 3(ntmerpen

lebte ober oorübergcl)enb bort üermeilte, üer*

fäumte e§, fii^ üon üan jDi)d malen ju (offen.

5(ud) bie franjöfifdie Königin SJJario üon

SJJebici befu(^te i^n bei i^rer ®urd)reife

burd) 2(ntmerpen im ^aljre 1631 in feiner

SBerfftott unb fafe il)m ju einem 53ilbe.

9?an ®t)d ^atte eine glüdlid)e ^onb in ber

SBiebergabe l)od)ftel)enber '»|5erfonen; faft nod^

glüdli(^er mar er im ^^eftliolten ber @r*

fc^einung üon ^'ünftlern. $)ie SUJenge ber

meifterljaften 53ilbniffe, bie er Oor bem ^Ib*

louf feine» breiunbbrcifeigften Sebengfafire»

neben ber hod) and) feljr anfe^nlid^cn Qai)l

anberer SSerfe malte, befunbct eine Seic^tig»

feit be» Sd^affcn^^, bie berjenigen be» Stuben'»

nic^t nad)ftanb.

3n beutfc^en ©alerien finben tt)ir ^af)!«

reiche ^^radjtftüde oon ©ilbniffen üan jDt)d»

au» biefen ^^^'^'^it raftlofer Arbeit. Se^en

mir un» äunädift in ber 9[Ründ)ener ^;j5ina»

fot^ef um, fo finben mir ba eine ganje

9ieif)e oon ftolsen ^^^orträt» in ganzer ^igur.

^er 3cit n«d) ftclien an bereu Spi^e üief*

leicht bie 33ilber be» ^er,^og» ^arl 2ncj:anber

Oon (£rol) unb feiner @emal)Un ©cnofeoa

üon Urfc (5lbb. 9 unb 10). ®ie iper^ogin,

eine ju iljrcr 3cit al» Sd)önt)eit gefeierte
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^amc, bie luir ()ier in einem SIeib üon

fi^iuarjcm S(tla§ mit reicf) gemitfterten i}eU-

jeibenen @iniä|icn baftc(}cn fel}cn, tft bem

SKalcr nicnigcv gut gelungen a(y ber 5^er-

50g, bcfl'en lüotitbcleibte ©eftalt in (cbenbigcr

Bewegung an ber Scfnuetle eine^ 3:rcppen=

autgange« ftet)t, unb ber un^ au§ feinem

f(eifrf)igen, üon id)Uiarsen Soden eingeradmten

paorex', ha^ Df)ne red)ten ©runb ai-:- ein

^^ürgermeifter öon 9(ntiücrpcn mit ieincr

©attin be^eic^nct ju merben pflegt (3(bb. 15

unb 16), ift baSjenige ber ®ame, bei ber

bay bunfte ©eibcnfleib unb bie reid)en

Spigen ein angenef)me§ (Deficit unb feine

^änbe präd)tig fjeroortrctcn (äffen, ein gang

befonbcrg feffelnbc§ 9J?eiftermerf. ^en Q^iany

mb 32 Tiana uiiP euMimiüii, Bon einem ©atnr überrajdu. .^m in-aCümukum yi 9J!abvib.

9iadi einer CriginalpDotograpljic oon Särann, t£leinent .<: Gie. in Torna* t. G., i^am luiö >)fera ?)or{. (3« Seite i2.)

@eficf)t mit einem freunbüdjen 33lid anfdjaut:

er fdieint g(eid)fam bie @in(nbung aue^u»

fpred)en, mit ilim feine fürftlid)e SÖobnnug

ju betreten. 5)er f)ijd)ften ^^(riftofratie ge==

{)ört Dl)ne Zweifel aud) ber unbefanntc |)err

an, ber in fto(,^er .Spaltung, bie Siu!e unter

bem ^tla^mantel in bie Seite geftemmt, mit

bem abgenommenen |)ut in ber 9fted)ten ba-

ftet)t unb uny feft unb rut)ig anfiebt i'äbb. 1 3 1.

SSon ben Silbniffen eine^ unbefannten (5l)e-

puuft aber in ber SRcibe biefer t)orne_l)men

©cftalten in ganzer g-igur bilbet bie fürft»

lid)e Grfdjeinung beö ^er,^og5 Söotfgang

353il£)e(m, ^sfatjgrafen bei 9ibeiu unb uon

yjeuburg Cäbb. 17). ®a5 Öilb mürbe, nadi

^'(usmei^^ bev atten ^atalogg ber ^üffelborfer

@emä(bega(erie , im 3at)re 162V> gemalt.

SBolfgang SLUlliclm, feit 1624 Ä>erjog üon

33erg, mar ber 33egrünber biefer berül)mten

Ok-mälbefammlung, tüeld)e im ^abre 1805,
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um )ic cor ben granjofen 5U retten , aus 1 ttorsügürf) od molcriic^e SKeifterioerfe unb

ber bergifcf)en $QUpt[tabt narf) 9Jiünrf)en
j

feffefnber uod) burd) bos (Singe^enbe, man
gcbracf)t mürbe, tüo fie fcitbem derbüebcn ' m'öä)k fagcn (5i^eunbfcf)aft(ic!^c ber Stuf-

ift. geincm Sunftfinn üerbanft hai)tx bic faffung , fte^en neben ben Silbern i)oi)Zi'

SiRüncfiener ^ina!otf)ef i^ren 9tei(i)tum an ^erfonlidjfeitcn bie ^ünftlerbitbnifte. 2Bäf)-

?lbb. 33. SSilbnt^ i'inC'3 iilteron .yerrn. 3" ber füiiic]!. ©emälbcgateric ju Äafjel.

Diarf) einer Ciriginalpbotiiiirnpliic uon Js-rnii,', >fioiit[taoiifll in 9Jiiin(i)en. (3n Seite 50.)

SBerfen üon Üinbens unb üan ®l)cf. S"
einer ganj )cöüd)t notürlidjcn Haltung,'; aber

ein echter Sbelmann unb !L*anbe§I)err, ftebt

ber ''^fal^graf ba, mit ber Sinfen am Xegen*

griffe, bie 9tc(^te in ba§ Drben^banb beä

(i^Dtbenen ^?Iief3CÄ gcfterft; ibm ^ur Seite eine

geuialtige gefkdle Xogge. — dlidjt nünber

renb bort bie ftattUdje 5)arftef(nng in ganzer

(^ignr Dom S3eftef(er uerlangt ober Dom
^ünftler gemünfc^t mar, bat nan SJ^^cf bei

biefen immer bie ÄUebcrgabc in balber gigur

ober in ÜBruftbilb norgejogen. @in mabrc§

^srai-i)tftürf ift ba^i ^oppelbilbniö bec> Wlakx^^

^an be 'Baal unb feiner ©attin. ^er alte
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^err, ber $8ater jener beiben 50JaIer, mit

benen öan S^tirf 5U @enua in enger greunb*

f(f)aft lebte, ftelit in ^üürbeoorier anfrec^ter

Spaltung ba; feine SDiienc fcfieint un» t)on

bem örnft feinet fünftterifc^en SSotlen»

n)ät)renb eine§ langen öcbene 5U crjäf)(en,

unb feine 2Benbung nac^ ber ©attin t)in

mit ber fprecf)enben ^panbberoegung fd)eint

un§ ju fagen, eine wie treue Stü^e er an

biefer brauen grau gcfunben tiabe, bereu

Dertrocfnete», öergi(bte§ (55cficf)t bic ©puren

oieler Sorgen unb 93?ü^cn tragt {'äbb. 23).

©benfalll mit feiner ©attin ift ber Sitb»

^Quer (£ott)n» be Diolc gemalt, aber nic^t in

einem 9tat)mcn bereinigt, fonbern in jmei

©cgenftücfen. Tie bcibcn 33i(ber get)örcn

bict)t ncbcneinanber. dMt einer gemiffen

33e!^äbigfcit, burcft bie inbeffen ein oon 9latur

lebhafterem Temperament ^inburc^fpric^t, im

5Be^nftut)t figenb, blidt dot^n^ un» mit einem

5(u§brucf innerer 3ufriebent)eit an (%hb. 20).

3t)m gegenüber fi^t feine £eben§gcfä^rtin,

fe§r ftattlicl geftcibet, in einem gleichen

Se^nftuf)!; fie ift norf) ^iemüc^ jung; aber

if)re @c^önf)eit beginnt ber ©inmirfung oon

^ümmerniffen ju unterliegen. (5in 3:öd)ter»

d)en fc^micgt fid) an ben S(rm ber äJJutter

unb fie^t mit einem faft fcbeuen 53ücf nacf)

bem Spater i)inüber. ^n einem foftbaren

Sabinettftücf t)on ganj fleinem DJkfeftabe ift

ber gct)Iacf)ten» unb Sanbfrfjaftsmaler ^eter

8naQer3 abgebitbet, ber mit feinem metter»

garten ©efic^t unter bem breitfrempigen ^ut

felbft mie einer ber Sriegöteute au^fie^t, bie

er ju maten liebte, ^arl be 9J?aIerQ, ein

Supferfterf)er, geigt fic^ un§ in einem ^i^ilbe

öon rounberbarer Seben^mafir^eit ; blonb,

fleifrf)ig, gefunb unb pt)(egmatifcf), mit einer

feinen, mo^Igcpflcgten ^anb, bie er über

bem fünftkrifc^ um bie S(^u(ter gemorfenen

Tlantd jur Sc^au fteßt (SUbb. 27). 2)en

iBilbniffen Don 93ertretcrn ber bitbenben

Äunft reit)t fict) baejenigc einem 9)Jufitcr5 an

:

^einricf) Siberti au» ©röningen, Crganift an

ber S(ntmerpener Satf)ebra(e, mirb un» cor»

gefüf)rt alm ein f(f)ön^eit»beroufeter Jüngling,

ber, mit einer großen ©olbtctte gefdjmücft,

mit einem ^Jotenblatt in ber ipanb, firf) in

meicfier Scmegung an eine ^irc^enfäule (c^nt

unb fic^ mit gejicrtem ^2{u5brucf hai ^tug»

fe^cn einem (Snge(m ober einem Goangeliften

So^annem gibt. ÜJJan fann freiüd) in

ßtücifel barüber bleiben, ob bic SSerant^

roortung für biefe gefünftelte Stuffaffung

Hnacf TUB, 3t. oan Xnd.

nic^t me^r bem äRaler ai^ bem SJJufifer

5ur Saft fättt mbb. 30).

Sine Stnja^I öon 9Keiftcrmerfen ber

^Bilbnimfunft crftcn 9iangem finben mir in

ber ©emätbegalerie ju Raffet, ^a flef)t an

aKererfter Stelle ba^ ®oppclbi(bnim h^^

Stiermaterm i^vaxx'^ Sn^bcrm unb feiner grau.

Snr)bcrm ift öfter öon öan S;t)d gemalt

morben, unb immer ift er i^m ©cgenftanb

einem aumgejeidjucten Sitbem gemorben. Qu
bem Slaffelcr ©emälbe fi^en 93iann unb grau

nebeneinanber ; it)re 9lec^te ruf)t auf feiner

auf bie 2(rmtef)ne "bcv Stu^tem gefegten

iL'infen. '^eibe fef)cn ben 93cfc^aucr flar unb

rut)ig an. S^a^ feine, geiftreicf)e ©cfic^t bem

Sn^berm ift bleicf) öon garbc; i^aar unb

Sart finb blonb, bie 5(ugen grau. 23er

Sngberm gum erftenmal fiet)t, ift crftaunt,

in biefer faft gart 5U nennenben ©rfdieinung

ben SJJaler jener 2^ierftücfe, in benen toabr»

baft 9tubenmfcf)e Seibcnfcf)aft lebt, ju finben.

^05 ftuge @cfid)t öon grau Sni)bcrm ift

meiß unb rofig ; it)re 2(ugcn ^aben gang bie

nämliche garbe, mie bie ht^ 9Jiannem; i^r

Öaar ift bunfler. ^cibe finb angenehme

^erfönlirf)teiten, fo üebcnmtüürbig aufgefaßt,

baß fie gleict) beim crften Stnbüd ha^^ |)er3

bem S3efd)auerm geminnen. '^lad) ber berr=

f(^enben OJiobe finb beibe in ©dimarj ge»

fleibet, bam ^(eib ber grau ^at oorn hierunter

einen jierlic^ gearbeiteten golbgcftirften öin»

faö. '^er ^intcrgruub fe|t fict) ^ufammcu

aum einem aufgerafften oliöengrauen S3orf)ang

unb einem burd) einen breiten grauen ^^feiler

geteilten ^umblid inm greie, mo fic^ unter

rutjigem, grauem ^immel eine baumrei(^e

ßbene ju einer fernen btauen ^ügeüinie

tlin^iebt. S;cr garbenrcij bem ©emälbem ift

ebenfo fünftlerifd) öoflfommen, mie bie Scben»

bigfeit unb geiftige 3;iefe ber 3(uffaffung

(Slbb. 31). ©in biefem ebenbürtigem gami»

(ienbilb jeigt einen |)errn Sebaftian Seerm

mit grau unb Söbndien, g(cid}fallv ein boCf'

enbetem ^rad)tftüd fomobl in Sejug auf

lebenbige ^^^erfonenfc^ilbcrung mie auf bic

Sd)önf)cit ht^ Sonm. 3Iuc^ t)ier fi^cn dJlawn

unb grau — biefc eine Iebt)aft blidenbe

53rünettc — nebeneinanber, in fc^marser

Scibcnfteibung, mit (Sinfat; öon ©olbbrofat

am graucnftcib. Xer blonbe J^nabe, ber

neben feiner 9)iutter ftebt, ^at ein 9Jiäntet*

d)cn öon hellgrüner ©eibc umgenommen,

ba^ einen reijöoffen lebhaften Jon in bie

Stimmung h^^ ©anjen bringt. 2(ud) t)icr
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9166. 35. Ser TOaler ßafpar be Gramer. 3n ber 53ietf)tenfteingQlerie ju SBien.

fflad) einer Criginalp^otogroDfjie oon granj ^anfftaengf in TOüne^en. (3u ©eite 53.)

entl)ä(t ber ^tntergnmb einen 2(u§6ncf inio

?5reie öon fü^Icm 3:on. ^u bcn präc^tigftcn

unter ben in Gaffel bcfinbürficn öan 5)t)cf=

fc^en S3i(bniffen gef)ören ferner giuei ©egen*

ftücfe, »Deiche einen |)errn unb eine 3)ame

in ganjer gigur geigen. 2öer bic beiben

^erfönlicfifeiten finb, ift nid)t bcfannt. ^t'

benfaHig ^at biefer ^err, ber mit einer ®e==

bärbe be§ ©precf)en» un§ gegenüberftefjt, ir=

genb ein öffentliche^ 2(mt beficibet. (5r trägt

ein gtaatsgettianb öon fc^H)ar5er 8cibc, au§

langem 3toct unb Übermurf befte()enb. Xaö
©eibenfi^marj mit feinen gfän^enben grauen

fiirf)tern, eine bräuntid)= graue SBanb, in ber

oben ünU am 33i(branbc fic^ ein fdjmalcr

©urc^blicf in baö greie öffnet, unb ba^

bunfte @rün eincy an ber rechten 3eite bc§

Söilbe§ bis 5um 33obcn t)erabt)ängenben fei-

benen $8or^ang5 Dereinigen fid^ §u einem

jDreiftang oon öornet)mer, ernfter SSirfung,

au§ bem firf) bie ^eHigfeiten be§ öon brau»

nem §aar eingefaßten @efic^t§ unb ber

|)änbe — ba§ marnie ?^kifct) üon fü^Iem

$ß3eife5eug begleitet — Iebt)aft ^erouMöfen

(äbb. 33). 58ei bem baju gcl)örigen tarnen*

bilbnig ift bie garbenftimmung ebenfo öor='

ncf}m, aber reicher, feftlidier. (Sin Sßor^ang

non roter @eibe fättt auf bie Sef)ne eine§

rotgepolfterten ©cffel» tjcrab, unter bem ein

SnU)rnateppi(f) liegt. ißon biefer roten

9Jiaffc, bie ^u gcfteigerter 2eb^aftig!eit ber

SSirfung gcbrad)t loirb baburcf), ha^ man
über bem frf)räg fadenben SSorljong in

bie buntelb(auc Ihtft unb auf bie grünen

Blätter eines (5"i^iöC"baumce fieljt, ^eben \xä)

bie fetten S:öne be^ ^Dpfe§, ben crgrouenbeg



3166. 36. gjlaria Sutia be Xa{ii§. 3" Der Siecfitenfteingateric ju «Jöien.

Tiad) einer «pi^otograpfiie oon Sranj jpüniftaengl in 9»ün(^en. IS» Seit« 53 unb 54.)
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2166. 37. SSilbni^ einer jungen $ame. 3n bcr i.'ie(f)tenfteinga[erie ju SSien.

3lad] einer Criginatpf)otocirapftie Don granj öanfftaengl in SRünc^en. (3" biejer ©eite.)

blonbeg £)aar, in Söcfc^cn gefräufclt, umgibt,

ber ^onb, lüctc^c bic ^aiibfc^u^c (oi'c daltcnb

ouf ber Stu{)((c{)nc liegt, uiib be5 mit reichen

8pi6en belebten burc^iirf)tigen 2BciB,iCugc§

öon fragen unb ^Jianfdiette , fomie iai

tiefe Sd)lüar5 be^ 3Üla»f(eibc» ftar unb

prächtig ab. 2(n ber anbercn Seite ber

gigur, ber Sc^attcnfeite, fommt hav 9tot nicf)t

föieber jum Sßorjdjcin , unb bic Jone ücr=

lieren ficf) meic^ in einem bunfkn graubraunen

^intcrgrunb.

©inen Schafe öon oor,5üg(id)cn SBcrfen

Dan ^t)cf5 bcfiht bie fürftürf) iJiec^tenftcinidjc

©emafbefammtung ?^u SCBien. Unter ben

^ünftterbitbniifcn ragte f)icr ha^ bc-^ SOf^atcrs

^ajpar bc C£rai)er t)ert)or, ein DJJeiftcrftücf

öon ju öoller Sörperfiaftigfeit burcf)gebi(=

bctcr 5luöfüt)rung , mit einer njunberboffcit

§anb (SIbb. 35). 5)al ooräüglic^fte aber ift

ba§ Silbni» einer jungen SDame au» S(nt*

iDcrpen, SOZaria Suifa bc Maffia (3tbb. 36),

meiere nadj ber bei bcn f)öt)eren (Stäuben

beliebten franjöiifc^en SJJobe gefteibct ift.

SBcnn n^ir jum 93crg(eic^ bal ebenba befinb*

lic^e S3ilbni'§ einer anbcren f)übicf)en jungen

^ame bctracf)ten, luctc^c unö bic eint)eimiirf)C

niebcr(änbi)d)c 'Xxadjt in reic^[ter 3{u§[tattunft

^eigt (''Kbb. 37), jo begreifen tt)ir, bafe c»

bem Wakx ein ^oc^genu^ gcmefen fein muß,

eine fo anmutige (Srfc^cinung ujic SpfJaria

l'uifa bc Jaffiy in einer Sleibung abbilbcn

ju fönnen, n)c(d)e freiere, (ebcnbigcr bctuegte

iiinicn unb Ud)tcre Serben jeigte unb bic

^örperformen weniger crbrücfte. Sie S(ei=»
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9166. 38. SBxIbnil eine^ ölteren |>errn. Qn ber ®emäIbegoIerie 5U Bresben.

^ad) einer Originalpf)otograpf)ie Bon granj |>anfftaengl in 9JJiincf)en. (3u biejer Seite.)

bung ,öDn Wav'ia Suifo be S:afi't§
—

f(f)tüar5er 2ltla§ unb iüei§e ©eibe, ©c^leifen

unb feinfte @pi|en, ©d^mucf don perlen,

(55oIb unb (Sbelfteinen — ift jef)r rei(^.

SIber all bieder 9lei(f)tum ift, ftoffUd^ unb

materifcf), nur ber raertöolle Stammen für

ben föftüd^en Snfiatt, bo§ junge, fcfiöne,

liebeuigjrurbige 2öei6. (5§ gibt tt)enige

^amenporträty, bie man biefem jur Seite

ftctten bürfte (2l6b. 36).

SfJebcn folgen malerifciien ^rac^tftücfen

feien alio S3eifpicle atterf^lid^tefter Stuffaffung,

bie ficf) mit bem trirfungSüoUen ^erau§=

^eben ber ^öp'\t im 9fial)men be§ feinen

SKeiB,^euge§ au§ bem öon ber fdjiüarjcn

ßteibung im 5ßerein mit einem tiefen

@d)ottenton be§ §intergrunbc§ gebilbeten

^unfet begnügt, bie 33ruftbi(bcr eines älteren

S^epaare» in ber ®re§bener ^emälbegateric

ermähnt {mb. 38 unb 39).

jDie tnad^fenbe 3^^^ ^^^ S3i(bntffe

oon gürftlid^feiten unb oon ©erü^mt^eiten

auf ben ©ebieten be§ @taat»tiiefen§ , ber

SBiffenfd^aften unb ber fünfte brachte ben

SJieifter auf ben ®eban!en, biefe ©ilbniffe in

einem großen ©ammelroerf ju öeröffentlid^en.

(5r fertigte nact) ben S3ilbern ober nac^

@fi,55cn berfelbcn, meiere er für fid^ ^urücf^

bc()ielt, fteine 2Biebert)oIungen braun in braun

ober auc^ blo&e^ett^nnngcn an, al^S^orlagen

für ^upferftictie, lüeldie öon ben beftcn Stnt"

merbencr ©ted^ern, oon ©dielte a 33otfiüert,

^45ontiuy, i^orftermann unb anberen, au»*

gcfüt)rt lüurben. Sic Verausgabe biefcr

„^fonograpbic", an bercn iCcrooUftänbigung

oan ^i)cf unauSgefe^t arbeitete, übernahm
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2166.39. SSilbniä einer älteren Tome. 3n ber ©emälbegalerie ju SreSben.

9?acfi einer Criginalp^otograpfjie »on granj .yauiftaciigl in 3Küncf)en. (3u Seite 54.)

ber ^upfcrbrucfer 9J?artin ban ben Guben.

J^ic 8ammhing tDudjl bei Scbjeitcn bei

iDieifter^ 311 bcr Qaiji oon adjt^ig 33(ättcrn

an unb lüiirbc fpntcr biird) ^in^ufügunc]

oon einigen noc^trägUd) auirgefü()rtcn 2tid)cn

unb Oon fünf^e^n eigen^änbigen 9?abie*

rungen ban ^i)rf§ ,^u einem Söerf bon

f)unbert 33i(bern unb einem Titelblatt er*

loeitert. 3" biefer ®c)'ta(t luurbe tav 2Berf,

bo auc^ oan ben Guben in5mii'd)en ge^

ftorben mar, burd) ©ifleäi ^enbrirfj in

SIntmerpeu l)crauÄgegebcn. 2;a» bon ^afob

^Jeefl geftod)Cue Titelblatt geigt auf einem

©odet, me(d)en bic ^öpfe ber SUJineroa

unb be» 3!J{crtur )d)müden, bie 53üi'te mn
^Qd§, nod) einem feiner Setbftbilbnifie.

SHü] bem ©odcl ftcljt in (atcinifdier Sprad)C

ber Stiel:

„53ilbniffe

bon f^ürften, getebrten 9JMnnern, SJiafern,

^uprerftedjern , Silbf)aucm unb bon, Sieb»

()abern ber S^Jalerfuuft, bmibcrt an bei Qai){,

bon Stutou bau Tgd,

9)k(er, nac^ bem Scben angefertigt

unb auf feine Soften in Tupfer geftoc^en."

5^aö 2Berf mürbe mc^rmaB neu auf»

gelegt. Slabci mürben miebcr^olt ein,^elue

S3ilbuiffe burd) anbcre erfeW, fo bafj im

gangen 190 ^orträtftici)e a(» gur „5fono=^

grapf)ie" bau 2)iid» gehörig gejäfitt merben.

5)er S<^i)[ nad) am ftärfften bertrcteu unb

für bic 9Jad)me(t am an5ie(}enbften finb bic

^ünftlcrbilbniffe. Xie gal)(reic^cn bebeutenbcn

SDJcifter, meld)e a(§ ^citgenoffen Mn 5)i)d^

in ben fpanifc^en 9JieberIanben mirften, unb
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9tbb. 40. SSallenftein. Sraun in braun gemalte Sßorlage für

ben öon ißeter belobe b.j. ausgefüfirten ftupferftid) ber Stenographie.

5n ber tönigl. iJJinafot^c! ä" 9!)lüncf)en.

'3la<i} einer Criginalp^otograp^ie öon gronj ^onfftaengl in TOünc^en.

(3u biefer Seite.)

t)ic(c fioHänbifc^e tüerben un§ f)ier in lchtn§>'

öotler ©rfc^einung üorgefü^rt. SRanrfier frei*

üd), ber bantalg für loürbig befunben tüurbe,

einen ^Ia| in ber Sammlung üon S8erü{)mt=

fieiten gu finben, jä^lt ^eute ^u ben f)a(6

ober ganj 33ergeffenen. Sie Stngabe bc:^

3:itel§, ha^ bie Silbniffe nacf) bcm Sebcn

aufgenommen feien, crleibet übrigen? eine

fleine @infcf)rän!ung. Sie 'Sidi)t oon S3ilb-

niffen berüi)mter ^^itgenoffen mürbe hav

^ubüfum nid^t böHig aufrieben gcfteflt ^abcn,

menn bicjenigen ^erfönlicf)!eiten barin üer»

mi§t mürben, bie in ben i^^^i-'cn, tuo ber

brei^igjäl^rige ^rieg am f)eftigften tobte unb

burd^ feine Söec^felfäUe bie ©cmüter and)

ber entfernter ©te^enben in aufregenbcr

©|3annung ()iett, mot)( am öftcftcn üon aUcr

SBelt genannt mürben. S)arum naijm öan

j^t)cf auc^ bie 33ilbniffe bon Söatlenftcin unb

(Siuftaö Slbolf, XiHt) unb ^appenlieim in

bie Sammlung auf, obgleid^ er frfimerUcf)

jemals ®elegenf)eit gc^bt t)at, einen biefer

Srieg§f)elbcn perfönlid) ju fct)cn. (Sr mufete

fi(^, um biefe ju mafen, ber 51bbilbungen

bcbienen, me(rf)e öon Xcutfc^tanb an^ in

großer 3a^I, ifcnn aucf) gröfjtenteilö all redjt

unfünftferifdie füegenbe Slätter,

auf ben 9JJarft gebrad)t mürben.

®§ ift bat)er nicf)t gu oermunbern,

menn biefe ^?orträt§ nic^t jenes

Tla^ öon über^eugenber ^i^nüc^feit

befi|en, baS fonft ben 33ilbniffen

be^ 9!JJeifter§ innemo^nt ; e» bleibt

bemunberungimürbig, mieoiel glaub=

^afte Sebensfüde er, tro| ber un«

genügenben 55orbi(ber, aud) biefen

©eftatten ^u geben öermoc^t t)at

mbb. 40 unb 41). SSon ben

braun in broun gematten SSor=

lagen öan 55t)d» für bie Q^ono*

grapt)ie finb etma fünfzig ert)a(ten;

ein großer Seit berfelben befinbet

fic^ in ber SJiündiener ^inafot^ef.

(5§ brandet nid)t gefagt gu

mcrben, ba§ eine Sommlung öon

Silbniffen, bie t^re (Sntfte^ung

einem SJlaler mie öan 2)l)d unb

fo auggejeicfineten ^u|)ferftec^ern,

mic biejenigen maren, bie fic^ it)m

gur S^erfügung ftellten, öerbonft,

ein SBerf öon unfc^ö|barem fünft»

Ierifd)en 2Bert ift. (S§ ift eine

golge öon 9JZeiftermerfen. 2)a§ foft*

barfte aber in ber ^fonograptiie finb

bie öon öan SDt)cf fetbft gcä|ten 5ßlätter.

Sä ift erftaun(i(^, mit metc^er ©emanbt^eit

öan ©Qd bie öon i^m nur fetten benu^tc

Stabiernabet get)anb^abt t)at. (Seine be«

f)errfc^cnbe Senntni§ öom S3au be§ menfc^-

Iid)en Sopfc» lie^ i^n auc^ mit bem un»

gemo^nten SS^erfjeug mit einer foId)en

Sid^er^eit 5cid)nen, ba^ er au(^ ^ier ha§

t)öd)ftc 9Jla^ öon Sebenbigfeit erreidEite. 2)ie

fünftlerifdjc Unmittelbarfeit öerleil^t ben

33(ättern einen 9?ei§, burc^ ben fie bie an

fic^ meiftertjaften Strbeiten ber berufsmäßigen

Supferfte(^er in Schatten ftetten. SOtan jä^It

im ganjen, mit ^injurec^nung öon breien,

mel(^e oon anberer ^anb fertig gemad^t

mürben, adjtjefin öon öan 2)t)d rabiertc

Silbniffe in ber 3^onograpl}ic. darunter

befinben ficf) fein Selbftporträt, ^o^^nn

Sreug^el, ^eter 83reugt)el, 5ran§ Snt)berS.

Sind) feine Slupferftei^er ^aul ^ontiuS unb

SufaS SSorftcrmann rabiertc er fctbft. Sei

met)reren biefer 33(ättcr f)at i^n tüo^t bie

pcrföntidjc greunbfd)aft jur eigen^änbigen

5(u»füt)rung bcmogcn. ^-i^on feinen freunb-

fc^afttidjen löe^iet^ungcn ju i^orftermann gibt

bie 9iad^rid;t ^unbe, i)a^ er am 10. 9J?ai
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1631 beffen Jöd^terrfien au§ ber 2'aufe ^06, SSitnfd^ be§ ^önigl oon ©ngfanb mit--

lüetd^eg nad) ii)m ben 9?amcn 2(ntoinette juteilen, erf)ielt ber au» ber ®e[rf)id)te be»

erhielt. — 3(uBer ben 53i(bniifcn öon 3eit- Otubciiv bcfannte 9Jiater-5^ipIomat ©erbiet,

genoffen ^at öan 2)Qcf nod) ^loei anbere 6» fdjeint, ba§ berfelbe in ber franjöfifc^cn

Slätter rabicrt. 2)al eine ift eine tom' ^önigin=2öitiüe 3JJaria be' SOJebici eine ^5un*

ponierte ^orträtgruppe : S;iäian unb feine besgenoffin fanb. 5tnfang§ machte Dan 5)i)cf

©eliebte, ha^ anbere eine religiöfc ^ar» Sc^iuierigfcitcn. SDie S3c5ie^ungen jiüifc^en

ftellung: Ecce homo! S)iefe§ tefetere ift ein i^m unb QJerbier geftaltcten fic^ unfreunbUc^

^errüc^e§ Slatt. Dfine ftarfe Söirfung öon infolge eine» feltfamen 33orfommniffe». @er==

^eH unb ®unfet, aber im fcinften 9ici5 ber bier fd)irfte aU DteujafirSgefc^cnf für ben

^eid^nung au§gefüf)rt, fielen brci ^albfiguren ^önig ein 33ifb, wdd^zi bie geiftlidje SSer«-

ta: S^riftu^, mit 2!ulberniiene bie i^m (obung ber ^eiligen ^at^arina uon 5((ejanbrien

angetane Sdimat^ entgegennc^menb, ein öorftellte, all ein 2öerf öon öan ®Qcf» nac^

8(^erge, ber i^m ben 9tot)rftab überreicht, Snglanb. 2I6cr er war bali Cpfcr einer

unb ein behelmter Solbat, ber i^m ben 2äufcf)ung; öon 2;^cf erffärte, bafe ba§

^urpurmantel um{)ängt. ^a6) bem 93or* 93ilb nid)t öon it)m ()crrü^rc. ©erbier fc^eint

bilbe 2)üreri? f)at öan Xt)d t)ier ben ganjen zeitweilig bie Hoffnung ganj aufgegeben ju

^intergrunb mit ben Sic^tftra^Ien aufgefüllt, f)abcn
, feinen 2{uftrag erfüftcn ju tonnen.

bie öon bem bornengefrönten |)aupt be§ @r- 3(ber fd)(ieß(id) liefj ftc§ öan ^öd bod) gc»

Iöfer§ ausgeben. — ^ie fämtüc^en geölten lüiuncn. 5lm 13. 9Kärj 1632 fc^rieb ©erbier

glätter öan 5)l)d!§ merben mit 9tcc^t fef)r t)oc^ öon 33rüffel au» an t>cn ^önig: „SSan ^ijd

gefd)ä^t, namentli(^ in itiren erften platten« ift t)ier unb läßt fagcn, ha}^ er cntfc^loffen

5uftänben,öorjebernad)trägüd)en33earbeitung. ift, nad) ßngtanb ju ge^en."

Qm Saufe beä 3at)re» 1631 mürben 2Ba» öan ^i)d bamal» nad) 58rüffel

öon (5ng(anb au§ S^er^anblungen mit öan gefüt)rt battc, mar öielleid)t bie ^Anfertigung

2)t)cf gefüt)rt, um it)n jur Über»

fiebelung nad) Sonbon ju bemegen.

^önig §arl I. ^atte im grü^ja^r

be§ öor^erget)enben ^a^i^e» hnrd)

feinen ^ammert)errn (SnbQmion

^orter ba§ ©emätbe „üiinalbo

unb 2(rmiba" ert)a(ten. 2Ba§ it)n

aber bemogen ^aben foH, ben

ölämifdien SD^aler an feinen .'oof

5U 5iet)en, mar, nad) bem Seric^t

eine§ englifd)en (Mefd)id)töfd)reibcr§,

nid)t biefe anmutige Sompofition,

fonbern ein ^gilbni». (Sin §err

au§ bem i^offtaot be§ Sönig§, ber

gjialer unb 9[)Jufifer gjifotau»

Saniere, t)atte fid) öon öan X^d
malen laffen. (Sr f)atte ju bem

93ilbe, mie befonber» ermät)nt mirb,

fieben Stage (jintereinanber , öor»

mittag^ unb nad)mittag» gefeffen,

o^ne ba^ ber 9J?a(er i()m geftattct

I)ättc, ba^fetbe ju fef)en. Um fo

größer mar feine greube unb S3c*

friebigung beim 2(nb(id be§ fertigen

2Serte§. „Xiefe§ mar hav 58i(b,

melcf)e» Sarll. gezeigt mürbe unb mb. u. OJuftaö ?lboIt oon Sdimebon. ISrauu tu braun

S^Cranlaffung gab JU ber 9?eife Acmalte ^Porlane für ben »on «JJaiil iJontiiig auagciüftrtcn ftii»)fcr=

Oan :j)Qd^ nad) (Snalanb
" ^"* ^" .llonoßrap^ie. an ber fönigl. i'inafotDct ju TOÜncfien."^ ' ~*< 'JJflf^ finfr Crigina(p{)oto8rat)f)ie Bon ^xanj |»anfftaengl in "SRündien.

2)en 5luftrag , öan Ti)d ben (3u gcue se.)
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eineg SöilbniffcÄ bc§ |)öcf)ftfommanbicrcnben

ber fpanifrfien 3:ruppcn in bcn 9ücbcr(anbcn,

f^ranj üon SOZancaba, 9J?arqui§ öon 2Ii)Iona.

S5an 2)Q(f ^at bie[cn Ijo^cn ^errn, ber

tüä^renb fetne§ 3(ufcntf)altc» in gfanbern

nad) unb nacf) Dom ©cfanbtcn bi§ jum
©tettöertreter be§ @tattf)altcr§ aufrücfte,

lt)ieber{)oIt gemalt, ^n jener ^cit gerabe,

ober fur^ üorfier, mag ha§ ftof^e 9teiterbi(bni§

einem jum Steil au§ 6räunlid)em, bemacfifcnem

@e(änbe, ,^um 3:eil au§ b(au unb gelb 6c»

njölfter :^uft beftefienben ^intergrunb. ®ie

lanbfc^aftüc^e gerne i[t f)ier, »Die immer bei

öan ®l)cf, nur ^intergrunb; an^^ feinftc

abgeftimmt ju ber Sig»!^, aber o§ne bie

Ieifc[te Stbfic^t, irgenbmie bem natürücf)en

2onoerf)äItni§ jmifrfien gigur unb Sanb^cfiaft,

n)ie e!5 \id) in ber 2Birf(irf)feit geigt, gte^-

^Ibb. 42. 35 an Sijcfs Sclbftportrat mit ber S onnenölume. 3m ^eräogl. TOufeum äu ®ot^a.

Starfi einer Drigtnalp^otograpfiie bon iöraun, Element & ©ie. in Sornacf) i. (£. unb *15ari8. (3u Seite 63.)

fertig gettjorben fein, inelt^eg ficf) je|t im
2ouüre befinbet unb aU ha§> f(f)önfte öon be§

S[Reifter§ 9teiterbitbern ge^ricfen ju lucrben

pflegt. 5tuf biefem 53i(be fel)en mir SRancaba

in ^rieggrüftung, aber Df)ne i^elm, mit ber

roten fpanifc£)en ©rf)ärpe unb einem grofscn

meinen fragen über bem .fai-"nif(^, mit bem
t^elbf)errnftab in ber i^^nb; er biegt auf

einem mächtigen ©djimmel in fd)arfcr QJang*

ort um eine (Srfe be» 2Scge§, fo bafe er ficf)

gerabe bem ®efd)auer sumenbct. &io^ unb
3fieiter ^eben firf) fräftig unb farbig ab öon

nung tragen gu moEen. 2iie§ ift ein ^unft,

burc^ bcn fid) oan ^t)dg 9teiterbilbcu in

frf)arf fprec^enber SEcife öon benjcnigcn

feinci? fpanifdjcn ^citgcnoffcn ^Betajquej

untcrfc^ciben , ber gerabe burd) bie natura-

üftifdjc (Stimmung üon Sanbf(^aft unb

(Figuren feinen Söilbniffen im freien eine

fo grDf3artige unb ben Ijcutigen 93efd)auer

fo befonbcry loo^Ituenb berüf)renbe SBirhmg

5u geben gemuf5t I)at.

'Stufang 5tpril 1632 befonb fid) öon

2)ljd in iionbon, unb fofort tüurbe er öon



9lbb. 43. ftönig ftorl I. Bon eng(aiib. 3n ber tbnigl. ©emälbegaterie 511 treiben

3lad) einer Criginatpfiotograptjie fon Söraun, eiemciit & 6te. in £ornad) i. G. unb '$ax\i. {3u Seite 64.)
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Sorl I. in SJicnftc genommen. !3^cr Sönig

gemährte bem SJJalcr bie 9}litte( ui einer

mafir^aft glänjenbcn ScbenÄiüeijc. (Sr mic^i

it)m eine StabÜDO^nung in S3(acfiriarÄ nnb

einen Sanbfife gu Sltfiam in ber ©raffcfiaft

^ent an nnb gab if)m ein ief)r anfctinUc^eÄ

(Sinfommcn, bav, ganj unabhängig öon ben

üöcjafi^nngcn für jebe§ einzelne ®emä(be,

guerft tagelüeijc, bann aU ^ai)vcvg,ti)alt bc»

ricbtctc ^-Befnnbung bieie^ @(ücf!§gefüf)te», bic

mir im DJZujcum ju Qootlja finben. @§ ift

ein finnbilbüd) umfleibete» 93i(bniÄ üan

TljcfÄ. ^cr jdjönc Sünftfer blicft mit einem

3(uebrucf ^of)cn Selbfigefül!)!:» ben Sefcf)auer

über bie 8cf)u(ter an, nnb bie t^inger feiner

l'in!en fpielen mit ber golbenen ^önigSfette

;

mit ber 9?ed)ten aber meift er auf eine firf)

if)m äumenbenbe Sonnenbfume i)in, fo ha^

^bb. ib. 9[nton Dan Xncf unb Sir enbnmion «JJorter. 3m «JSrabomuieum äu 9Rabrib.

'Sladi einer Criginalpöotogro^tiie Don *raun, Gk-mcnt 4 Sie. in Sornacf) i. (£. unb ^axi^. (8u Seite 70.)

meffen mürbe. ^Jac^ wenigen 9}?onaten, am

5. 3u(i 1642, gab er it)m bie t)öd}fte 3(n=

erfennung babnrcf), bo§ er i^n jum 9iitter

fd)Iug, mobei er it)m al^ befonberc '^u»*

§eic^nung eine golbene Seite mit feinem in

diamanten gefaßten ''.Jsorträt gab.

StRan fann c? mobl ocrftct)en, mcnn üan

^tjd ficf) burc^ fü(d)e g^renbejeugungen, in

benen er eine alk örmartungen übertreffenbe

(Srfüttung tiefinnerfter 2öünfd)e finben mochte,

fic^ t)Dd)bcgtürft füb^tc. Xennod) befrembet

uns eine an bie ^^Ibreffe ber Üieiber unb

ber S^erfpötter beä „jiittore cavalieresco" ge»

er fic^ felbft gkic^fam al§ Sonne barfteHt

{'äbb. 42). So liegt ein fo t)0^e§ Tia%

öon ©itetfeit in biefer 33i(berfprad)e , ba^

man gern benfen möcf)tc, mn jDt)cf fei gar

nid)t ber Ur[)ebcr, fonbern einer feiner

©cgner babc if)m biefe§ „SetbftbilbniS"

untergcfc^oben, um i^n megen feiner ©itel*

feit läd)erüd) ju mad)cn. Slnbererfeit» aber

ift ba^ S3ilb ju gut gemalt, unb ju fei)r

in oan !5)Qcf» eigener ^rt, al§ ba| man

e§ o^nc meitere^ für "öa^ ©rgebni» eine§

folc^en bööiüiüigen Scfierjeö galten fönnte;

auc^ ift e§, mie ber ^ergleid) mit ben in
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3üfa.47. ^JUloiovnctice söilbiiie Der V ab o aieuotia X inbi). 3» ber toiiiiil. ou-malbeflaleric im Scfilofi ©inbior.

«acfi einer Criflinolptiotoöropfiie oou «raun, eiHuent .^ CSic. in Xornadi i. S. unb <$axi^i. (3u Seite 70.)





Sllib. JH. lüeiui'inung (f fjiiiti. 3« bot töiiigl. iUnafotftet ju 9)}ünt^cii.

9Jacf) einer Eriginalpftotograp^ie oon Jranj ^anfftaengl in TOünc^en. (8u Seite 74.)
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Makx unb ücbcnÄiuürbigc SJJenfc^, erfreute

fic^ Dom 5{nbcginnc fcincö 5(ufcntf)a(tv in

6ng(anb au bcr f)öc^[tcn pcrföuüc^en ®uuft

bcÄ Söuigv. 5>äufig fuf)r Üaxl I., lücuu er

@§ f)at tt)of)t niemals uub uirgenbiro

ein ^öilbuismaler io 3a^(reid)c ^Kufträgc gc»

ijabt, luie mn Xucf iu ©nglanb. 5?on oielcn

'^erfoueu mufetc er ciue gnu^ie 'ü(uäa()( öon

t>er !L'a[t ber Staat#geicf)äfte cntflieficu moHte, Q3ilbniffen maleu. ©o uicrbcn ueuu oon

9tb&. i'K Ci{)riftuä am Sreiij. ^n bcr fLiingl. 'Ijinatotlicf ju Whmrficn.

9Jac^ einer Criginalpfiotograpliie Don Sranj Jpanfftaeiigl in Wündjen. (3u S. 31 u. 74.)

t)Ou ieiuer 5Reftbeu,^ 2B^itef)QfI über bie

3:^emie md) ©(acfrrtar^, um iu ^mauglofer

unb anregcuber Uutcr()nltung mit fciucm

SWaler ®r()o(ung ju fuc^cu.

ß» tonnte nicf)t fet)ten, bafe bie am ^ofc

tiertcl)rcnbcu ©rofeen be* 9icicf)e» mitciuanber

njettcifcrten , bem oom i")err)c{)cr jo l^ody

{jejc^ä^tcn ftünftlcr i^re ®uuft ju bezeugen.

i[)m au»gcfüt)rte Porträt» bcv ®rafen Straf=»

forb, bc5 bania(c> mäcf)tigi"tcu >)tatgcbcr^ bc§

^ijnig^, bcr in jenem ^atjrc 1632 a(» Statt*

t)alter narf) ^i^'Q"^ 9^"9 "^^^ ^cr neun

^a^re fpäter ai^ erj'tca Cpfer ber beginnen»

ben 9teOoIutiou fein .Stäupt auf tfa^ S&iuU

gerüft legte, aufge5äl)(t. ;3u beu erften 58ilb=

niffen, melcfie Dan "^ijd neben bcnjenigcn
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9166. 50. 2)iie Stn6etung ber Wirten. äeWinung i" ber Sllöertina

äu äiMen.

9(Qd^ einer CriginaI})f)otrgrapt)ie »on SBraun, Element ä Sie.

in ©ornac^ i. ®. unb Sßaris. (3u Seite 77.)

bc§ ^önig§paare§ malte, loerben tüofjl bie=

jcntgen feiner befonberen Öiönner, ber be=

geifterten ^unftfreunbe, bie für feine 53erufung

nad) ßngtanb gemirft f)atten, gehören. ®en
oornc^mften ^la^ unter biefen nimmt ber

©raf 5(runbcl ein, ben er ficbcnmal porträ=

tiertc. 9Jiit @nbt)mion ^orter, bem er bie

crften SBejietiungen §u Üaxi I. öerbanfte,

I}at öan Xt)d fic^ felbft in einem S3ilbe ber-

einigt gemalt. S)iefe§ 2)o|.ipeIbi(bni§ befinbet

fic^ je|t im ^rabomufeum ju äl^abrib im
SSerein mit einer 9ieit)e öan ®^(ifd)er S3itb=

niffe, unter benen biejenigen be» 9JioIer§

jöaöib Stl^faert unb eine» unbefannten 9Jiu=

fifer§ a(§ üoräügüi^ fc^öne SBcrte au§ feiner

StntJoer^iener ^eit nod) f)eroorgef)oben feien.

®§ ift ein ©emälbe öon fet)r bornctimer

SSirtung. SSan ®i)(f ift fd^marj gefleibet,

^orter tt)ei§; Iebt)aftc, aber immer nod) burd;

ben n)et(^en aflgcmeinen S:on gebömpfte

Sorben, gelb unb blau, f(f)immern in ber

Suft, bie neben einem bunften S^or^ang ben

ipintergrnnb bitbet. ©in mirffamer ßJcgcn^'

fa^ liegt and) in ben (I()arafteren ber beiben

^erfönti(i)feiten : Dan X\)d fcf)lanf, äicrlic^

unb lebhaft, ber (Sngfänber

ftcifdjig unb unbertjeglid)

mbb. 45). Sßan ^^cf ^at

fid) t)ier eine 8t(*Uung ge-

geben, bie gon^ befonber»

ftarf an biejenige bes Sonnen=

btumenbilbeä erinnert. 3)a§

SUMbriber Goppel -S3ilbni§

fütjrt im bortigen Katalog

bie SBe^eid^nung: „^an 3)t)cf

unb ber @raf öon 53riftoI."

©!§ lüirb ba^er meiftenl fo

genannt, obgteid) bie ^rrig»

feit ber S3ejeid)nung burc^

ben S3erg(ei(^ mit anberen

Silbniffen öon S3riftot unb

^orter erliefen ift. 3lber

ber @rof öon S3riftoI, @ir

Senelm ©igbl), 5ät)Ite eben*

fall§ ju ben engeren greun»

ben be§ Tlakx^. Sßan ^^cf

nai)m beffen 33i(bni§ al§ baS:

eine» ^unftlieb^aber§ in bie

3fonograpt)ie auf. S)a» ge*

malte Porträt be§fe(6en, in

melc^em er in reidier ^Iei==

bung an einem 3:ifd^e, auf

bem ein ^immel§gtobu§ ftef)t,

fi^enb bargeftellt ift, befinbet

(gammtung be§ Sönig§ öon

©c^toB Söinbfor. !5)ie ©attin

Sobt) SSenetia 2)igbt), matte

fid) in ber

©ngtanb im

be§ ©rafcn

,

öan ®i)rf nid)t Jüeniger al§ öiermat binnen

^a^reSfrift. Qu einem biefer Sötiber, hav

fid) ebcnfallö im ©djto^ SKinbfor befinbet,

t)at er bem ^orträt eine affegorifc^e Sin=^

fleibung gegeben. ®a fi|t bie SDame, in

bie j^alten ibeater ©emänber get)üfft, jujifd^en

einer SJienge öon ©innbitbern. |)inter i(}r

liegt ein gefeffelter Unt)D(b mit jiöei ®e*

fid^tern, ber bie SSerteumbung bebeuten foll;

fie ftreid)elt eine Saube, ba§ (Sinnbilb ber

Unfc^utb; ein Stmorettenpaar liegt unter

it)ren gü^ett, unb ©nglein t)alten über if)rem

^o|)fe einen ^ranj {"ilbb. 47). $ßan S)i)d

matte bicfe§ 33ilb
, fo er^ä^Ite man , um

baburd^ S3erma^rung einzulegen gegen ha^

®erüd)t, ^a^ er in feiner 3u"cigung für

bie fdiöne grau bie ß^renje be§ ©rtaubten

übcrfd)ritten ^abc. ©y fd)cint, bof3 bie

englifd^cn 2)amen an foldjen atlcgorifdien

Sitbniffen ©cfalten fanben. i8an ®i)d t)at

fpäter uod) met)rere berartige gemalt. Sabi)

S3enetio ^igbl) malte er jum le^Uenmal nac^



mb. 51. ftönig narl 1. Don CSnaUnö. 3n bcr öicmdlbeiammlung t>ei SoiiUre in i^ariä.

^ad) einer CriciinaIpt)otograpf)ie oon SSraun, eu'mcnt & Sie. in toxnad^ i. (S. unb <l5ari«. (8u Seite 78.)
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i^rem am 1. 9)iai 1633 erfolgten früf)en

2;obe, al^S 2eicf)e mit bem Sluöbrucf einer

®rf)tummernben, mit einer entblätterten 9lofe

jur Seite.

3m 5rüf)ja^r 1634 liefe fic^ oan ®Qct

für einige Seit ixad) ben Diieberfanben be=

urtauben, mo er big in tiaS' folgenbe Qatir

t)incin bticb. ^en größten 3:cil biefer Qnt

mufe er in Srüffcl oerbra^t traben, ^n
feiner ^eimatftabt ^Intmerpen finben mir

if)n im ^erbft 1634. 2öa» er bort an

58efi^ jurücfgetaffen f)atte, oermaltete feine

©c^mefter 8ufanna; bereu ^^ftege unb (Sr=

§ie^ung mar and) eine Jorf)ter, bie er t)attc,

9^amen» Tlaxxa 3:^erefia, anocrtraut. 3Im

18. Cftober ernannte it)n bie 5tntmcrpener

©t. 2ufa§=@ilbe ju i^rem S)efan. — ^n
iörüffel finben mir öan 'S^Xjd fo emfig bei

ber 'ütrbeit, mie er e» immer mar. 3Son

l)of)en ''^J^crfonen malte er ben ^er^og ®afton

öon Orleau», 53ruber be» ^önig^ fiubmigXIII.,

beffen ®emat)Iin SDJargarete unb bereu

Sc^mefter |)enriette Don 2ott)ringen, Der*

mitmete '^rinjeffin öon ^falgburg; ferner

ben '»^srinjeu ^^tionm^g Sr^nj üon Saöoi)cn=

Garignan, ber nacf) bem Sobe bc» 9}?arpui§

Dou '^Xqlona bie 9tegierung ber fpanifdjcu

9iiebertanbe bi§ jur 2{ntunft be» 33rubcr§

^t)ilipp§ IV., be» „S^arbinal=3nfanten" ®ou
gerbinanb, leitete, ^m 'i^rin^en Sarignan

malte er gleicf) met)reremal; eine» biefer

S3ilber befi|t ba§ S3cr(incr 9)Jufeum. §aum
mar ber ^arbinat» Infant in S3rüffel ein=

getroffen, fo mürbe öan Xt)d aud) mit ber

Slnfertignng öon beffen 33i(bni§ beauftragt.

2)iefe» ^orträt befinbet fict) jeßt im ^rabo*

mufeum ^u äJiabrib ; e§ 5eigt ben Infanten

in falber «}igur, in ber ^ij^runffleibung,

melrf)e er bei bem feierlichen Sinjug in

SSrüffel am 4.9^oöembcr 1634 trug(5Ibb. 46).

21I§ bie ®tabt 5(ntmerpen fid) rüftete, biefem

öon Belgien mit fo üieten freubigen ^off=

nungen erroartctcn {dürften einen ßmpfang

öon 'unert)örter ^racf)t ju bereiten, fd)icfte

öan 5Ji)rf auf SBunfcf) ber Stabt eine Slopie

feine» S3i(bniffe» bc» ^arbinal» Infanten

bortt)in, „pr S3crmcubung bei ben 2^riumpb»

bögen unb 2d)auftcflungcn". Sit» bann

aber and) ein 'i^orträt ber ^nfantin ^fabella

ju bem gteicfien ^md öon il)m öcrtangt

mürbe, ftetite ber burc^ bie engtifcfien ''4>reife

öermöbnte Slüuftler bcrartig liobe ^orbe»

rungen an feine ikterftabt, ha^ biefelbe fid)

genötigt fa^, bie S^er^anblungen abzubrechen.

^lad) ber Eingabe eine» niebertänbifdien

@efcf)id)t»fd)reiber» foK jene§ früher emäbutc

©ruppcnbilb , in mclc^em öan Xi)d bie

Stabtobrigfeit öon 93rüffc[ in breiunbzmanjig

j^iguren abmatte, aud^ in biefem ^alire 1634
entftanben fein.

@iu 9}?eifterroerf feiner SilbniSfunft

fcf)uf öan 'It)d bamat» in bem 33i(be be»

9ied)tvanma(tc» be» 9iate» unb ^enfiouär»

ber Stabt 53rüffet, Quftu» t)an 9}Jecrftraeten.

S!ie ©emälbegalerie ju Gaffel befi|t bicfe»

in f)a{ber Stgui^ au»gefüt)rte Porträt. Ter

ältliche, aber fet)r rüftig unb cntfdjicbcn

au»fet)enbe ipcrr ftet)t in fdimarjfcibencr

(5taat»f(cibung neben einem 'Xüd), auf bem

fidi mctjrere große Sucher unb eine antife

33üfte befinben; feine ^anb greift in einen

S3anb be^ dorpul juri^. ^i^iefeg öitb tft

in einem munberbar ftaren Sic^tton ge«

galten; ba^ fd)mar5e ©emanb (}ebt fict) tjeti

ab öon bem braunen Sd^attenton ber 2Banb

be§ ^iutergrunbeg; bie bräunlid) * meinen

Söne ber Seberbänbe unb ber Süfte auf

ber grünen S)ecfe be§ Sifd^eg unb in ber

entgegengefe^ten (Sde be» Silbe» ein füf)I=

farbiger '^tuöblirf auf bie bemölftc öuft er»

ganzen ben fein gcftimmten ^ufammeuftang

ber Sarben. 3luc^ ha^ ©itbni^ ber ®attin

be§ ^uftuS öan 9J?eerftraeten, ^fa^cf^ö öan

31fecf)e, einer freunbücf) aufgefaßten f)übfct)cn

33rünette, ba§ cbenfafl» bama(§ in Srüffet

entftanben fein löirb, befinbet fic^ in ber

^affeler ®a(erie.

©ine SSortiebe für einen fügten 5:on,

für ben bie fcfimarje f^arbe bie ©runb»

ftimmung angibt, gilt im @egenfa| ju ber

au» einem lüarmeu ^unfetbraun fjerau» ent*

midelten Stimmung feiner früt)eren SBerfe

al§ bejcic^nenb für öan 2)t)cf» fpätere Qüi.

^kxnad) gelten and) nod) einige rcligiöfe

Söitber a{§ ^21rbeiten, bereu (Sntftet)ung in

bie ^^eit biefe» öorübergef)cnben '3(ufentt)a(te!§

in ben 9?iebcr(anben fallen tonnte. 3tt5ei

QJemätbe ber 9Jiünc^ener ^inafott)e! gehören

in biefe S^¥'- ^i" Gbriftu» am ^reuj unb

eine 53emeinung be» l)eitigen 2eicf)nam», alfo

i8et)anblungeu jener beibcn 5}arftetIung»ftoffe,

bie it}m audj in früherer 3cit fo bäufig at»

©egenftaub gebient f)attcu. Xa» Sreu,sigungg=

bi(b, in nur ein brittel i'ebenggröBe au§=»

gefüf)rt, jeigt ben ^eilanb nad) feinem 93er'

fd)eiben. 93or einem büfter fdimar^grauen

^immet ragt bo'l ^reuj empor. Unbcutlit^

fie^t nmu in ber ginfterni» bie SJJaffe be§
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abjiefienben SSoIfe§. 2)cr S:ote am ^reu^e,

beften §aupt üornüber gcfimfen i[t unb

ben ein ^elle§, auf bem Obcrförper am

für bie brei ©eftalten, bte \xd) mit bem

3:Dtcn bcfrf)äftigen. 2)ie Un6ef)ilfü(f)teit ber

Saft eines nod) nid^t erftarrten S:oten ift

ftärfften gefammelte§ Sicfit f)erüorf)ebt, bleibt ftarf betont. Xa§ ^anpt ©t)rifti ift in

cinfam jurüdE. jS)er 2ßinb fpiett mit bem öu^erfter SSiegung be§ 9lacfen§ mit bem

jäbb. 52. ftönig Sari I. Bon Euglanti unb iein Staümcifter Sir I^omas TOorton.

3n ber föntgl. (Salerie bes 2^uctingt)ainpalafte§.

9Jacf) einer CrtginaIpI)OtogrQpt)ir bon Sroun, Sk'ntent & Gic. in Xoniacf) i. (5. unh <J>ari§. (3ii ©"te 78.)

Sluffc^riftjettel am ^reu§ unb mit bem

3ipfel be§ Senbentuc^eS (3lbb. 49). Sei

ber ^lage um ben Seirf)nam d^rifti ift bie

t^arbe üielleidtit not^ me^r auf ben 2(uäbrud

öon ©cfimerj unb !Jrauer geftimmt, aU bei

irgenb einer ber früfjeren ^arftcllungen

biefe§ @egenftonbe§. ^ic bunfle gclfen-

tüanb bilbet ben alleinigen |)intergrunb

®efidt)t auf ben @(^d^ ber SJiutter gefunfen.

®iefe blidt mit einer grage beS ©d^merseS

äum |)immet empor; SJiagbalena ringt bie

|)änbe unb blicft auf ben 3:oten {)erab;

3of)anneä bricht in taute§ SBeinen au§

C2Ibb. 48).

Wlit 3iemlirf)er 6irf)er^eit fann man bie

(Sntftet)ung eine§ an bem urfprüngtid^en
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^(a^ feiner 3?e)'tinuiiung öerdlicbeneu 'ältax^

gcmälbeg in bie ^cit tton 1034 bi§ 1635

jc^en. @» ij't bie Tarftcdung ber Öcbiirt

dfirifti, ti)cl(i)e Dan Xi)cf für bie Siebfraucn»

firc^e ju jDenbcrmonbe — bie nämüd)e

^irc^c, in lüetc^er jefet aud) ha^ für bie

bortigc S apuy nerfircbc gcma(tc ^rcujigungs*

Suft fd^löebcnbe Gngclfinbcr ba§ nioria in

excelsis fingen , öcrbanft feinen bcfonberen

9tnf)m ber liditen, garten ?^arbenftimmung

unb bem Sicig ber Sinberfiguren. Qn ben

'isorarbciten für bo^fclbe mag bie {)ü6frf)e

3eid)nung in ber 2I(bertina ju SBien ju

gä^fen fein, meiere ben nä!n(icf)cn @egcn=

%bb. bi. 2te .Hill Bor Sari;- I. ooii Ifiuilauö: «arl, i'rtn,^ üuii iLUles: ^otob, ^erjofl u o ti

VIorf: ^rinjeiun OTaria. 3n ^cr fönigl. (Memiilbegalcric ,^u Xrcsöen.

9loc^ einer £riginaIpf)otographic oon Sraun, (£!<'ment it (Sie. in 2oriiocf) i. (f. unb ^'aris. (3u Seite 79.)

bi(b aufgeftedt ift — malte. Xie ^eit«

bcftimmung fu^t barauf, baB in ben er»

f)altenen alten $Rec^nung5büd)crn ber ^ird)c

bie 2{u5ga[i(ung öon fünft)unbert ®n(bcn

an 5(nton Dan XQcf für bie ^Infertignng

bei 2(Itarbilbe§ „bie ^eilige 9Zac^t" unter

ben ?(ulgaben oon 1635 oermerft ift.

Xiefc§ ©emälbe, in bem SLRaria bargcftcfit

ift, mie fie unter bem ©emäuer bc-s; Stafle»

fi^enb ben bcrbcieitenben unb nieberfnienbcn

.Öirtcn ba§ ^efu^finb ,^eigt, mä^rcnb in ber

ftanb in ä[)nü(f)er ^ompofition geigt

(%bb. 50j.

3n bicfem ©emälbe bürfen ii'ir \vo\)i

ba§ le^te namf)afte ^iftoricnbilb oan X^cf»

crblicfen. Xenn ba§ 5fi?enigc, loa» er fpäter

nod) an 33ilbern reUgiöfen ober nuitt)o(Dgifd)en

3nba(t5 malte, mar nur oon untcrgeorbneter

!!Öebeutung. ^enehn Xigbi) roirb aU ber

^öcftctter einer Slngat)! oon ©emälbcn reli*

giöfen ^nbaltl genannt, mät)renb ^önig

Slarl I. ben 9[Reiftcr mit ber ^Infertigung
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9lb&. 55. 2abt) 3)iana Cecil, ördfin Don Csforö. Qnt *}jrQöomufeum ju aJlaBriö.

Sfadi einer Eriginalpfjotograpfiie Bon SSraun, (Xtement & 6te. in ^Tornacf) i. @. unb l^aris. (3u Seite 83.)

ine()rercr mt)t^ologifc^en Kompositionen be*

auftragtc.

2Ba£)r)rf)einIirf) äicmtid) frü^ im ^Q^re

1635 fel)rte üan 'Zt)d narf) ©ngfanb §urücf.

Karl I. lieB ficf) unb feine gamilie immer
üon neuem öon »an Xijd malen. Xa§ be=

rüf)mte[te unter ben Sitbniffen be§ König§

ift basjenige im Souore, ba§ i^n im fReit»

anjuge am Staube eine» 2öalbe§ fte^enb

,3cigt, al§ ob er eben abgeftiegen märe öon

bcm ungebulbig fc^arrenben ^agbrofe, ba»

t)inter i^m tjon einem 3)iener getjaltcn mirb.

(ä§ ift ein |3rärf)tige§ garbenftürf. SS^er König,

in meißcr Stllasjacfe, roten ^öeinfleibcrn unb

hellgelben Seberftiefeln, mit bem breit!rcm=

pigen fc^marjen ^ut auf ben longen braunen

i*ocfen, f)cbt fic^ ah oon einem jur Küfte

abfoHcnben, buf(^ig bcmarfifcnen @e(änbe,

einem meitcn S3Iict auf bas 9Jteer unb einer

fonnigen, mei^molfigen Suft. ®a§ ^ferb,

ein bunfler @(i)immet, fe^t fic^ don bem

tiefen Sraungrün ber Söalbbäume unb bem

ftumpfen 9tot ber Kteibung be§ 9teitfnecf)te§

mirfungSüoII ah. Sieben bem 9teitfnec^t

mirb noc^, oon biefem tcitmeife öerbccft, ein

^age fict)tbar, ber ba§ IjeÜfcibene 9J?änteIcf)en

be§ Kijnigg trägt (2lbb. 51). — (gine ^In-

ja^t ftoläer Slciterbilbniffe geigt ben König

in 9tüftung, aber barl)äuptig, mit einem

©tatlmeifter, ber it)m ben üergolbeten |)etm

nacf)trägt, jur ©eite. «So erfc^eint er in

ber S^orbcranfid)t , ein S:or, ha^ mic ein

3:riumpt)bogen tuirft, burdjrcitenb, in einem

majeftätifi^en S3ilbe ju 2Sinbfor. ^n ber

©eitenanfic^t erblicfen tt)ir ii)n in einem

ffeincn ®emä(be in ber Sammlung be?

33ucfing^ampo(afte§ (5(bb. 52), ba» ber @nt*

murf 3u fein fd)cint ju einem großen 33ilbc,

ba§ fict) im ©cf)loffe bec^ |)er5ogö non äJiarl^

borougf) befinbet. |)ier reitet ber König
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€in ^ferb oon ^cllcr ^ia^

bellenfarbe, in bcm 33ilbe

ju Sßinbior cincit ©rau»

jc^immel. — S" fönigüdjcv

(Jercmonienflcibung ift ^arl I.

abgcMIbct in einem ebcnfad^^

im Sd)lD^ SBtnbior bcfinb»

Iid)cn ©cmälbc. Sin anbcrc-j

S3ilb ebenbort ^cigt if)n nlo

gamilienoatcr mit ber ^o=

Ttigin unb feinen beiben

85^nen ^ujammenfibcnb.

^ie ncri(^icbencn ©vnp»

penbitber, in benen üan SDi)cf

t)ie ^inber bev ^önig« malte,

gehören ju bem 5tn,^ie^cnb=

ften, ma§ ber 5[)?ci[ter mä^renb

feine» 5tnfentf)a(tel in ®ng-

lanb fd)uf . 5Sä^renb man man=
<^en anberen ©cmälben feiner

legten Qdt bic Gitfertigfeit

ber ©ntfte^ung anficht, finb

bie Ünber immer mit üotter

fünftterifd)cr Siebe gematt.

loci ben Slinberbilbniffen lä^t

-fic^ and) bie Gntftet)ung§5eit

naiver beftimmcn, ba t)av

Stiter ber ®argcftctlten einen

fixeren Wn^att gibt, iüät)renb

bei ben Silbniffen be§ ^ö=

jtig§ unb ber Königin mei^»

ften§ bie 5lnf)alt§punfte jur

©rmittetung be§ ^i^^^'e^^ in

tt)eld)em fie gematt mürben,

fef)len. ^2(u(^ non biefen

^inbergruppen gibt e» eine

gan5e 9Jicnge. 2)a§ ent=

jüdenbfte ^umä barunter

iefinbet ficf) im 9[J?ufeum ju

Surin. ©5 mufe im ^aijxc

1635, balb nad) ber ^M-
fet)r be§ SJicifter» nat^ ßng»

lanb, cnlftanben fein. Gä jeigt bic brei gefegte 3Jtienc jur (Bd)aü trägt, ftreid)elt

älteften ^inber bc§ Üön'xq^, ben ^rin^en ben ^opf eine§ langhaarigen ^unbe^. ^cr

Don SBale^ (geboren 1630, nac^mal^ ^önig Steij bc^ 33ilbe§ liegt neben ber liebend»

^arl II.), bic ^rinjeffin Waxia (geboren toürbigcn ^uffaffung beö ^inblid)en ijaupt-

1631, nadimalö ©ema^tin bcä ^^.^rin^cn Ti3il' fäd)lid) in feiner munberbaren garbc. pm
f)elmII.öonCranicn)unbbcn.'öer5ogDon^J)orf ^intergrunb fiel)t man auf blül}cnbe 9tofen,

(geboren 1633, nadimal^ ^önig ^afob IL), unb bic ^übfd)cn ^inber in il)rcn l)ea»

JDer le^terc fann eben allein fielen , unb farbigen Seibenfleibern mirfen felbft toie lieb»

aud) ber ^srin,^ öon 2öale§ trägt noc^ lid)e 331umen. Um ein ^a^v älter fel)en

3ftijrfc^cn unb i^äubd)en. Tic brei Jflinbcr mir bic nämlid)cn brei Sinbcr in bcm föft-

ftei)en ol)ne inneren 3ufammenl)ang neben- lidjcn '-öilbc ber ^rc«5bener ©emälbegalerie

•cinanbcr; ber ättcfte, ber fc^on eine geroiffe {^bb. 54). §ier ftcl)en bie brei farbigen

'Mb. 56. iöeatris Bon (iiiiancc, i^rin.^iMiiu Don Cautecroijj.

3n ber töuigl. Walerie bcs äöiiiöiorirfiloffel.

9fiocf) einer Cri3ina(pE)otograptne Oon 33raun, Clement A (£ie.

in Sornadi i. (£. unö *l5ort3. (3" Seite 83.)
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mb. hl. Gdarlcj Gauenbiif). 5m S^cfiße be? i>eräogs don XfOoiiiJ)ire ju fionbon. (3u ©eite 83.)

Sirfitgcilaftcn — bcr ^rin5 oon Söalc» fc^on

in ^nabenfkibung — üor einem rufiigeren

bunficn ^intcrgrunb. ^^^ei niebltc^e geflecftc

2Ba(f)tc(f)ünbc^en oon jener 9iaffe, bie am
^ofc Sar(§ I. i'o beliebt Xoax, bafe fie ^eute

nocf) baDon ben 9^amen fü^rt, fi^en neben

bcn ^inbcrn; mie bie 3:ierrf)en angebracht

iinb, finb fie fomo^I für 'iias, ^ufommcn*

luirfen ber garbe, voxt für ben Sinienaufbau

bcr ^ompofition öon S3ebeutung. (Sin mit

bcm ^re^bcner 53ilbe übereinftimmenbcÄ ©e»

mölbe bcfinbet firf) im föniglirf)cn 8c{)(oB

,Vi SBinbfor, nnb ein roeitcre» ©jrcmplar

berfelbcn ^arftetlung bcfi|t ^err @rf)mc§

in 2lncf)en. @§ fd^ctnt, ba§ bcr ^önig in

feiner greube über bie ujo^tgelungene ^inber=

gruppe eine jtüeimaüge SBieber^otung ber*

felben befaf)!, bamit jebc§ bcr Sinber fpäter

ein foIc^e§ SSilb befäme. 2)urd) bie S^cöo*

lution, bcr Sari I. jum Cpfer fiel, tuurbc

bcfanntüd) fein Sunftbcfiti in bie mcite SBelt

gefcf)(cubert. — ©röfeer ift bie ©ruppc bcr

^inber nnb reicher bie Sompofition in bem

im @(i)lDffe 3iHnbfor bcfinblic^cn ©cmälbe

öon 1637, roooon ba§ berliner SDiufcum

eine in bcm nämlichen ^afyc angefertigte

3Bicber()o(ung bcfi^t i%bh. 53). 3u bcn

brei ä(tcftcn J^inbern fommcn l)icr bie f(einen

':}?rinjcffinncn ©lifabctt) nnb 5{nna f)in5u.

ein 5(u»blicf in ben ^arf unb in bie Iic|te



mb. 58. ßorbs 3ot)n unb «crnarb Stuart. 3m »cfie be« ßount Sarniet), «JlbI)am=Jpouje.

C8u Seite 83.)
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Suft, ben ein jur Seite gejogener bunfel*

grüner S^or^ang frei läfet, nnb ein mit

nmttrotcr ^ccfe belegter 3:ifc^, auf bem fid)

grüdjte nnb glänjenbe ©cfä^e befinbcn,

bringen ein lebhaftes t^arbenfpiel in ben

^^intergrunb , ha^ mit bem Üteij ber t)ellcn

äinberan5Üge nnb ben rofigen ©efic^tdien

entjürfcnb ^nfammenflingt. 2)ic ^rinjeffin

Waxxa ift ganj in SSci^ gefteibet; ber

|)er5og öon ^J)orf, ber noi^ 9iöcfd)cn unb

:pänbd)en trägt, t)at über bem meinen ^leib

ein rotev, gelb fd)illernbe» i^ö^i^cn an ; ber

^rinj Don SBale^, ber al^ ^anptfignr in

ber aiJitte bc^ Silben ftet)t, trägt einen t)en==

roten Slnjug mit tneifecm gntter in ben

^Jirmelid)li^en nnb tuci^e @(^ut)e mit roten

9ioietten; feine linfc i^anb rul)t auf bem

^Dpf einer mäd^tigen ^ogge, beren gelbe§

geH einen prächtigen ©rgänjungSton abgibt

ju ben ftärfften "Jarben be§ ®emälbe§ : bem

9tDt be§ ^;]5rin5en üon 2Ba(e§ unb bem ^ell=

blan, U'eld)e§ bie t^arbe be!§ ^Ieibd)en§ ber

^rinjeffin (Slifobet^ ift. SDie jüngftc ^riu'

jeffin fil3t, oon bem ©d^toefterdien gel^alten,

im |)embc^en auf einem @tut)(, auf bem

über einem bnnflen ©ammetfiffen ein bia^'

toki '^üd) liegt; öor ben beiben Steinen

liegt ein minsige», mei§ unb braun geflecftc»

2Bad)teIt)ünbc^en.

SSon bem SSJJa^e ber :3"'^nfpi'U(i)nat)me

öon öan SDijcfy S'ätigfeit burd) ben Sönig

!ann man fic^ eine 35orfteIIung machen,

toenn man erfährt, ba^ eine ert)altene 9iect)=

nung, meld)e Sari I. im ^ai)xc 1638 be*

g(eid)en lie^, nad)bem er bie öon bem Sünft=

ler angefeöten greife jum Steil nid)t un*

erl)eblid) ^erabgeminbert l)attc, brciunbjmanjig

bi§ bal)in unbe^alilte ©cmälbe aufführt, bor*

unter allein smölf 33ilbniffe ber Söuigin

unb fünf be§ SönigS. ^Daneben aber malte

öan ®Qrf eine unglaublicl) gro^e Slnja^l

oon Silbniffen anberer ^erfonen. SSon bem

gefamten am englifd)en i^ofe öerfe^renben

Slbel mürbe er mit SefteUungen überf)äuft,

unb er mußte alle feine Sluftraggeber burd)

9)?eiftermerte jn befriebigen. ®an§ befonber^

bemunbcrungetüürbige ^orträt§ üon ^amen
finben mir unter ben 51rbeiten bicfer feiner

legten ^cit. 2)ie |)albfigur ber ©räfin oon

Djforb, einer munter blidenbcn S3rünette,

bereu marmfarbige |)aut burc^ ha^ fdimarje

Seibentleib unb ben anl einer graubraunen

gelfenmanb unb einem ©türf blauer, mcifj-

bemölfter Öuft jufammengefe^ten ^intergrunb

5U blenbenber SBirfung f)eröorgef)oben wirb

{W)h. 55), unb ha§> ftattlid)e Silb in ganzer

i^igur ber ^srinjcffin öon Gantccroij; , bie

in reicher ©efcüfctiaftyfleibung bie ©d)melle

it)re» ^aufe'g bcfdjreitet, auf ber fie ein

^ünbdjen begrübt (äbb. 56), mögen al§

bejetc^neube 33eifpiele bienen. (Sin paar

öorjüglidje Söeifpiele öorneljmer englifd)er

4">errenporträt» au§ ber ^eit öon 1635 bi»

1640 bieten bay 93ruftbilb eine§ fpäter

burd) fd^riftftellerifc^e 2lrbeiten befannt ge»

lüorbenen jüngeren trüber be§ 5l^nt)erren

ber i^'Ci'Sbgc öon 5)eöonfl)ire (5Ibb. 57)

nnb ha^ ftolje SDoppelbilb jmeier Jünglinge

au§ bem ^aufe ©tuart O^lbb. 58).

(5^ follen fic^ im ganzen ctma brei»

l)unbert öan 2)i)dfd)er '"^sorträt^ in (änglanb

befinben, ber SJielirja!^! nad) in ben ©dilöf»

fern be§ 3(bel§, nod) im SBefi^e ber 9?ad^=

fommen ber abgemalten ^erfonen.

3?an ®t)d mürbe unmöglicf) imftanbe

gemefcn fein, bie güfle ber an i^n Ijeran*

tretcnben 5(ufgaben jn bemältigen, menn er

nid^t mcl)rere begabte ©d^üler fic^ ju braud)*

baren @et}ilfen Ijerangejogen I)ätte
;
Qol^ann

be 5Rei)n ou» j4)ünfird)en, ben er au» ^2(nt=

merpen mitgebrad^t ^atte, ber megen feiner

®d)nelligfeit im 5IRalen angcftannte Taöib

SBeed an§ Slrn^cim unb ^atob ©anbi), ber

and) at§ felbftänbiger 33ilbni'Smaler ^od^ Qt'

fd^ä^t mnrbc unb fpäter in ^rlanb lebte,

merben genannt. 9Jameutlid) luirb ber

9Jieifter bie ^ilfe ber ©i^ülcr in ben öielen

gällcn in ausgiebiger SBeife in Slnfprud^

genommen Ijaben, mo e§ fidi um 5Siebcr«

I)olungen l)anbelte; foldje mürben l)äufig

öerlangt, jum 3^öerfe ber 93ermenbung aU
mertöolle @ef(^ente bei ^oc^äciten ober

fonftigen feftlicfien S3eranlaffuugcn innerl)alb

be» 5ßcrmanbten= unb S3ctannten!reifeS ber

betreffcnbcn ^errfc^aften. Über bie 3trt unb

2Beife, tüie öan ^l)d arbeitete, Ijaben mir

au§füt)rlic^e 91ad)rid^ten, bie burcl)auS glaub*

mürbig finb, ba fie fic^ auf bie ^^luSfagen

eines DJJanneS ftü^en, melcl)er bem Sünftler

perfönlid^ nat)c ftanb. ®er Sunftfdiriftfteller

be ''4?ile» erjäljlt in feinem 1708 ,^u ^$ariS

erfd^ienenen Sebrbudi ber 9)?alerei: „^er

berül)mte, ollen ^^reunben ber fd)önen Slünfte

mol)lbefannte ^a^i^ii) (au» Solu), ber mit

öan jDt)d bcfreunbet mar unb ficf) breimal

oon il)m batte abmalen laffcn, i)at mir

erjälilt, ba§ er eine» 5:ageS ju jenem SJtaler

öon ber Slürje ber 3eit, bie berfelbe ju

6*
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>*^.

1^ ^t^ri ^

^:5^J^

T.,^-.

9lbb. 59. englifdje 3Bappenf)eroIbe.

3eid)nung in ber Sllbertina ju SBten.

9Jac^ einer CriginaIpf)otograp£)ie Don Sraun, ©lement <fc

in Sornac^ i. ©. iinb *$Qri«. (3u ©cite 86.)

feinen SBilbniffen gebraui^tc, fpract), morauf

jener ern)iberte, er t)abi ficE) anfangt ftarf

angestrengt unb fic^ mit feinen S3ilbern fe^r

t3ie( 9J?ü^c gegeben um feine§ 9tufe§ luillen

unb um äu lernen, biefelben fdineU ju mad)en,

in einer Qdt, tüo er für ba§ tägltcf)e S3rot

arbeitete. ^^olgenbeS l)at er mir bann über

öan 5)^cf§ gen)ö§n(irf)e§ SSerfa^ren mitgeteilt.

®erfetbe beftimmte ben ^erfonen, meldte er

maten fofltc, -lag unb ©tunbe unb arbeitete

nic^t länger aU eine ©tunbe auf einmal an

jebem ^^orträt, fei c§ beim Stnicgen, fei e§

beim gcrtigmadien
;

fobalb feine lU)r i^m

bie ©tunbc anzeigte, erf)ob er fid) unb madjte

ber ^erfon feine SSerbeugung, um
bamit 5U fagen, ba| e§ für biefen

jtag genug fei, unb öerabrebete

mit i^r einen anberen Jag unb

eine anbere ©tunbe; barauf fam

fein Sammerbiener , um i^m bie

^infel gu reinigen unb eine frifrfie

^^^alette juredit gu machen, tt)ät)renb

er eine anbere ^erfon empfing,

ber er biefe ©tunbe beftimmt

f)atte. @r arbeitete fo an me^*

reren S3i(bniffen an bem nämüd^en

2:ag, unb gmar mit einer au^er-

orbentlirfien ©efc^minbigfeit. ^ad)'

bem er ein ^orträt leicht angelegt

t)atte, Iie| er bie ^erfon bie Stel-

lung einnehmen, melrfie er fid^

üDr£)er au§gebacf)t f)atte, unb äeicf)*

nete auf grauem Rapier mit

fc^marjer unb meiner treibe bie

@efta(t unb bie Kleiber auf, bie

er gro^ unb mit au§ertefenem ®e=

frfimacf anorbnete. S)iefe 3ci<^*

nung gab er banad) gefcf)icften

Seuten, melcfie er bei fic^ ^atte,

um biefelbe nac§ ben Kleibern felbft,

tüelrfie auf üon jDt)cf» Sitten it)m

ju bicfem ^n^ect gugefanbt mürben,

auf ba§ 33ilb gu übertragen. Söenn

bie @ct)üler bie ©emonbungen, fo=

meit fie tonnten, nac^ ber 9iatur

au^gefü^rt Ratten, ging er leidet

barüber unb brad^te in fe^r furjer

3cit burrf) feine Senntniffe bie

^unft unb bie 2Bat)r^eit j)inein,

bie mir baran bemunbern. ^üx

bie |)änbe t)atte er gemietete ^er*

fönen beiberlei ®efdE)Ie(^t§, bie if)m

aU SWobeac bientcn." — ©§ ifl

ftar, ha'^ biefer Serid^t ficf) auf

bie fpätere ßeit bc§ DieIbefcE)äftigten S8ilbni§^

maler§ bejie^t. ^n feinen früheren S3itb»

niffen t)at öan ®t)rf unocrfennbar nid^t

allein ba§ 9Jadte, fonbern auc^ bie ^(eibung

unb atleä SSeitoerf burcfiau» eigen^änbig

au§gefüt)rt. 2Ba§ bie ipänbe betrifft, fo

geigen biefelbcn aderbing^ fc^on auf ben

^orträtg in Öienua burrfige^enbä eine g(eirf)-

mäßige 3ici^^i<i)^eit, bie mit ber fpred^cnben

inbioibucHcn ^cnnjeicfinung ber @efirf)ter

nic^t übercinftimmt. SDod^ gibt c§ aud)

manche iöilbniffc üon il)m, in benen ber

S^orafter ber ^änbe ebcnfo geiftrcid^ unb

treffcnb aufgefaßt ift tt)ie berjcnige be» ®e=

©ie.
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9lbe. 60. gjcaria 9{ut{)Ben, bie Oiattin be§ 3Ketfter§.

3n ber tönigr. <ßinafot^et ju TOüncfien.

"Jlai) einer Criginolpriotograp£)ie Bon granj ^anfftaengl in TOünt^en. (3u Seite 86.)

fic^tiS; befonber» i[t bie§ bei ben ^ünftlcr*

bilbnifjcn immer ber gaU.

Söeiter »uirb berichtet, baß oan S)t)cf e»

liebte, nad) Srfilu^ bc§ 2:agemcr!» bie

^erfonen, ipelc^e er malte, ju firf) ju 3;ilc^

JU bitten, unb bafe bei biefen SD^atil^eiten

ein Slufmanb entfaltet mürbe, ber bemjenigen

ber tiöc^ften englifcficn 3{riftofratie in nicf)t§

narf)ftanb. 9?arf) getaner Silxbüt lebte Dan

jD^cf t)oIIftänbig mie ein f^ürft. ©eine ©in»

naf)men marcn ungeheuer gro^, unb er gab

mit öoflen |)änben au§. ®y mirb crjäfilt,

ha^ ein)"t ^arl I. mä^renb einer ^^orträt»

fi^ung mit bem ®rafen ?{runbct über ben

fc^tec^ten Stanb feiner {^inan^en gefpro^cn

unb babei fc^erjmeife bie S^^nge an ben

socialer gerichtet i:)ab':, ob er auc^ mot)I miffe,

ma» eine ©elboerlegen^eit bebeute. „^a,

Sire," fofl tjon Ti)cf bem ^önig geantmortet

f)aben, „menn man offenen Xifcf) für feine

f^reunbe unb offene 2:afcf)en für feine ^^reun»-

binnen |ä(t, finbet man Icid)t ben (Srunb

feiner ^affe."

3)ät bicfem SSort ift bie größte Sd)mäcf)c

be§ großen S[RaIer§ berüfirt. SBciblic^er

Sieben^mürbigfeit unb @cf)önf)eit brachte t)on

2!t)cf atlju fe(}r ein empfänglict)e§ ^cr^ unb

empfängUcfte Sinne entgegen. (5§ fd)eint,

ha^ ber Stönig fclbft barauf bebac^t mar,

ber fct)ranfen(ofen £eicf)tlebig!eit bc» Sünft»

(er» burc^ eine paffenbe 5ßer()eiratung ein

@nbe 5u machen. Somit bot fic^ jugteic^

eine @elegen()eit, einer jum iöofftaat ber

Stönigin gef)örigen jungen Same au» alt»

angefe^enem, aber mittetto!» gemorbenem ®c-

fc^led)t eine gliinjenbc iöcrforgung ju oer-

fd^affen. Siefe^ 9)?äb(^cn ^ie§ ÜJiart) 9tutt)=

oen. ^i)v Spater mar ^satricf 9iutf)öen,

@raf üon ©omrie, ber unter ber ooran»

gegangenen 9tegierung in ben Serbac^t be^
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§oc^t)errat§ gefomntcn tnar unb Tange 3^^*

im 2:otüer gejeffen ^attc; barüber f)atte er

ben 9f{e[t feinel gamilienbefi^eg öerloren,

unb jcine %oä)kx irar, ungeaii)tct if)rcr

naJ)en 93erlpanbtfc^aft mit einigen ber

l^ödjften gamilien be§ Sanbe§, fogar mit ben

(Stuarts felbft, ju ftanbeSgemäfecm £eben§*

untcrl^alt auf bie §ilfe angemicfcn, njcli^c

ha^ föniglidie §au§ i()r piüenbete. — SSJJög^

lief) ift e§ immcrliin, bo§ dan ^\)d met)r

at§ burc^ äußere SSermittelung burcf) tt)irf=

licfie Steigung ju ber ^übfcfien, nod^ fef)r

jugenbtid^en S)ame ^ingcjogen iourbc. (Sr

öermä^Ite jic^ mit 9JJarQ Üiut^ücn im Sot)re

1639. jDa§ er feine (Gattin tüieberiiolt im

SSilbe t»cren)igte, öerftetjt ficf) öon fclbft.

@in ^nieflüd in ber SJJüncEiener ^inafottief

geigt un§ bie anmutige @rfcE)einung ber

iungen %vau, beren feine§ unb regelmö^igeS

©eficfit eine auffallenb blaffe garbe f)at

Cähh. 60). 2)iefeI6e ift auf biefem ®e=

mälbe mit einem SSioIoncell befcEiäftigt. ^n
ber Siebe gur SKufit begegnete fic fid^ mit

i^rem hatten, ber bei ben glänjenbcn ©e-

fellfc^aften, bie er in feinem |)aufc um fic^

gu berfammeln liebte, e§ an mufifalifdier

Unterhaltung mc£)t fcljlen Iie§.

Tlan glaubt in ben Silbniffeu, luetc^c

Oan 2)t)cf naä) bem Qa^r 1635 matte, eine

5Ibnat)me feine§ fünfticrifrfien $8ermögen§

matirnetimen gu fönnen. @ö ift ja möglich,

ha^ bei mand^en berfelben bie gro^e @rf)nellig=

feit ber ^erftellung unb bie SJiitJüirfung

ber ©e^ilfen attju fc|r fi(f)tbar merben.

^ebenfalls aber ^at ber 9)Zeifter bi§ an fein

Snbc in feinen Silbniffen eine (Sigentümlid^-

feit bemal)rt, bie er frfion bei ben in feinen

Qünglinggjafiren gemalten genuefifc^en ^or*

trätg entfaltete: ba§ ift ber unbergleicEitii^e

3tbel ber 5(uffaffung, ber au§ ben @efi(f)tern

unb au§ jeber t^orm, lüie au§ ber ganzen

Stimmung ber ©emölbe fpric^t. (SJong

gelüi§ befa^en ntc^t alle bie t)Dcf)ftet)enben

^erfoulictifeiten , tüetc^e Dan jDi)cf malte,

jene innerli(^e SSorne^mtjeit unb jene öor=

netjmc £ieben§lüürbigfeit , burd) bie fie im

Silbe fo angie^enb erfcfietnen. SIber ma§
üan jDi)cf don ben Seelen feiner SJ^obetfe

in beren SüQm f)eröorfd^immern faf), luaren

eben nur bie geminucnben ©igenfdjoften

abeligen SSefenS; nid)t nur attcS Gemeine,

fonbcrn jebe ausgeprägte Spur don Seiben*

fd^aft lag au|ert)alb fetneS tünftlerifd)en ©e»

fi^tSfreifeS. So erfüllte er feine SUbniS==

geftalten mit einer dornef)men fiarmonifd^en

9tu^e ber Seele, für toelc^e bie dornet)me

unb rut)igc Sc^ön^eit be-r ??farbenftimmung

— an fic^ ein SBunbertnerf ber Sunft —
nur üU ber naturgemäße malerifd)e 2(u§*

brud erfd)eint. j5)a| babei biefe ©eftalten

in fo fpredienb naturlt)at)rer unb glaubhafter

iBilbung, gteid)fam (ebenbig dor un§ ftet)en,

baburc^ fommen jene (Sigenfdiaften mit um
fo größerer 23?irffamfeit pr ©eltung. @§
liegt ein ganj eigener Steig in einem dan

!5)t)df(^en S3ilbni§. 5[Ran ^at dor bemfelben

ftets ba§ @efüf)t, fid) in fet)r guter ®efell=

fd)aft gu befinben, unb man befommt bie

SSorfteHung, boß e§ ein ®enuß fein müßte,

fic^ mit biefer ^erfönlid)feit gu unterl^alten.

®at)er fiet)t man fii^ an einem folc^en 58ilbe

nie mübe, mag auc^ bie bargeftellte ^erfönlid^*

feit einem ganj unbefannt fein.

SKerftüürbig ift e§ — tdenn auc^ nic^t

D^ne mand)erlci Si^nlid^feitSbeifpiele —

,

baß dan ®t)d fid^ don feiner Slätigfeit at§

SßilbniSmaler, burc^ bie er fo undergängtidf)en

Sfiul^m eriuorben §at, nic^t bauernb be=

friebigt füf)tte, fonbern im Sdiaffen groß«

artiger ^iftorienbilber feinen eigentlichen,

nur burd) bie Umftänbe derfef)Iten S3eruf

erbliden gu muffen glaubte, ^t dollftän*

biger bie äJlenge ber gu matenben Sitbniffe

feine 3eit ^^ 5tnfprud^ naf)m, um fo f)eißer

entflammte \i<i) fein S^erlangen nad^ foldien

großen 3:aten. @r fucE)te Üaxl I. gu einem

Unternef)men ju gerainnen, raetd^eS i{)m gur

Stillung biefeS S3erlangcn§ bie auSgiebigfte

@elegenf)eit geboten ^aben raürbe. Sein

SSorfd^tag ging bal^in, bie SBänbe bc§ großen

geftfaatS in 2öitf)et)aII , beffen S)ede im

Sa^re 1635 ben Sd^mud 9iuben§fd)er ©e«-

mölbe empfangen I)atte, mit SarfteUungen

au§ ber ©efc^id^te be§ ^ofenbanborbenS ju

befleiben. SSan ®t)d fott bie 3lnfic^t ouS«=

gefprod)en f)aben, ha^ eS am fcEjönften toäre,

feine bejüglidjen ^ompofitionen ntd)t in

SRalerei, fonbcrn in ©eftalt don ©obelinS,

bie in ber Steppict)fabrif §u SJiorttafc ge»

rairft raerben foHten, auf bie Söanb §u

bringen. jDer ^önig raar bem $tan nic^t

abgeneigt. @§ cntftanbcn aud) einige bar«

auf begüglidjc ©ntraürfc unb Stubicn —
bie foftbarc ^cid)nuug gracicr 2Bappent)eroIbe

bc§ Sönigrcid^S Großbritannien in ber 5(Iber»'

tina Cmbii. 59) gct)ört tjier^in. Stber ha^

Unterncljmcn fdjeitertc am (SJcIbpunft. Söenn

man aud) bie ^^Ingabe ciueS SdiriftftcHerS,
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ha^ öan Xt}d bie Soften bicl'er 2Banbau§-

fc^mücfung auf SO 000 ^funb Sterling —
tra» nad) ben bamaügcn SBertocr^ältniffen

be§ ®e(bc§ ^eute einer Summe üon nQf)e5u

oier 9JZitIionen 9)iarf gleidifornmen »üürbe

— beranf(f)(agt ijab^, für übertrieben t)atten

mag: ber ^önig mor jebenfalll nic^t me^r

in ber Sage, i)ot}t Summen für fünftlerifc^e

Unternehmungen ju öerauagabcn. ^m
3af)re 1640 begannen \a für ^art I. bie

SSirren unb Sebrängniffe, bie erft mit feinem

®ang jum Slutgerüft ein Snbe net)men

foflten.

9?acf)bcm üan ®t)cf bie .s^offnung auf»

gegeben f)ottc, für ben ^önig oon ©nglanb

ein groBeg 9Jionumcnta(mert ber SJJaterci

f^affen ju bürfen, iuolltc er fein ©lücf am
fransöfif^en |)of oerfuc^en. Sr ücrlic^ mit

feiner jungen ©attin Sonbon im September

1640 unb begab fic^ junädjft nad) ^otlanb,

bann nac^ 2(ntn)erpen unb t)on bort nad)

^^^ari§. (jr t)offte, ha^ e» if)m burcf) per*

fönüc^e SSorftedung gelingen mürbe, ben 5J[uf=

trag jur 2{u»füt)rung ber öon Submig XIII.

geplanten SluSfdimücfung ber großen ©alcrie

bei Sonore mit gefc^icl)tlicf)cn ©emälben ,^u

ert)altcn. 5(ber auc^ t)ier mürben feine ßr*

toartungen getäufc^t. Submig XIII. t)attc

jene 3(rbeit bereit» bem Diicola» "".^^ouffin

juerteilt, ber biefelbe bann fpäter boc^ miebcr

einem anbcrcn, bem ©ünftUng ber Königin,

Simon 9>iouet, übertaffen mußte.

^n ^;i5ari» erfrantte üan ^Qcf. 2(m

16. 9ioöember 1641 bat er in einem 33rtefe,

beffen Urfc^rift nod^ in einer eng(ifcf)en

5(utograpl)enfammIung öorl)anbcn tft, um
3{u§ftetlung eine» Raffel für fic^ unb fünf

!J)iener, feinen 9ieifemagen unb oier 9Jiägbc.

2)a e§ i^m bon S:ag ju Sag f(^(ec^ter

ginge, fc^rieb er, ücrlange e§ i^n mit afkr

3Jtacf)t nac^ feinem öcim in Snglanb ; menn

er, mie er t)offe, feine ©cfunbbcit miebcr*

erlange, fo mürbe er nad) ^ari» jurüd*

fommen, um bie ©eftettungen , meiere ber

ßarbinal 9iic^elieu i^m 5ugebad)t, entgegen»

5unel)men.

Seine grau, bie il)rcr ©ntbinbung ent-

gcgenfat), muß bereit! oorljcr nad) ©nglanb

.^urüdgereift fein, ^urj nac^ ber £)eimfef)r

öan ^i)dg in fein |)au» ju Sladfriarl, am
1. Siejember, gab fie einem 5:D(^terd)en bal

Seben.

Xal iöefinben ban 5)t)dl mar in5mif(^cn

j)offnungÄlol gcmorben. 51m 4. SJ^ejember

füllte er ba§ 9Jat)en bcö Sobel unb machte

fein 2:eftament. günf Sage fpäter, am
9. SDe^cmber 1641, oerfd)teb er. ®l mirb

erjäljlt, Sari I. babc feinem Scibar^t eine

53clol)nung üon 300 ''^^funb Sterling ber=

fproc^cn, menn e» i^m gelänge, bau St)cf

am Seben gu erf)alten. igm Sobc mürbe
ber 9}?aler burc^ bie 53eftattung feiner |)üffc

im Gljor ber St. ^aull'Sirc^c geel)rt. S)er

Sranb biefer Sirene im 3at)re 1665 l)at

bie ©ruft bernidjtct.

S3an 5)t)d fjinterlicfe tro§ be§ großen

3(ufmanbcl, mit bem er gelebt ^atte, ein

fe^r anfe^nlid)e§ iöcrmögen, hav 5mifd)en

feiner SiHtme unb feinen in 5tntroerpen

Icbenben näc^ftcn 33crmanbten berteilt mürbe.

®ie junge SSitme fd)lo§ fpäter eine

jmeitc (Sl)e mit bem 58aronet 9iic^arb ^r»)fe

bon ©oggerbon.

S5an Xt)d§ Sod^tcr ^uftiniana, ba» einzige

Sinb feiner @f)e, bcrmäljlte fid^ mit bem
53aronet Qo^ann Stepnc^ bon ^enbegraft.

^önig Sari U. bemiHigtc i^r, um bie S8e=

träge auöjuglcidjcn , meldte Sari I. i^rem

SSater f(^ulbig geblieben mar, eine Seibrentc

bon 200 "^.^funb Sterling, ^n biefer gamilie

Stepnci) lebte bie 9Zad)fomnienfd)aft ban

St)d» bi» jum ^ai)U 1825 fort. — Ser
^otlänbtfc^e 9J?aIer ^^ilipp ban Xi)d, ber

in ber erften |)älfte be» XVIII. 3al)r*

^unbert» eine umfangreid)c, aber nic^t fe^r

tünftlcrifd)c Sätigfcit im S3ilbni»fad) ent»

faltete, ftef)t mit feinem großen ^iamenl*

bermanbten in feinem gamilienjufammenfjang.
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